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Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf brauchen fortlaufend auf sie speziell
abgestimmte Therapien, Heilbehelfe und Förderungen, die wir nur mit kontinuierlichen
und dringend erforderlichen, aber auch sehr kostenintensiven Hilfsmaßnahmen
ermöglichen können. Das können wir allerdings nur, weil uns Spenderinnen und
Spender Jahr für Jahr ihre Treue beweisen und ihre Solidarität zum Geschenk machen.
Ohne das Engagement jedes Einzelnen wären wir nicht in der Lage, die hohen
Ansprüche an Hilfeleistungen auch nur im Ansatz zu erfüllen. Es ist allerdings nicht nur
das Geld – es sind auch Herzenswärme und unglaubliche Freude die ich bemerke, wenn
sich Menschen mit immer neuen Initiativen für andere einsetzen und spüren, wie gut
es sich anfühlt, für andere da zu sein. Und ich kenne dieses unbeschreiblich schöne
Gefühl, wenn ich mit Hilfe der geleisteten Spenden wieder Fachleute bei ihrer
herausfordernden und wertvollen Aufgabe unterstützen darf und das Gefühl der Freude
weitergeben kann, mit dem gemeinsamen Ziel auch für jene Kinder einen Grundstein
für eine bestmögliche Zukunft legen zu können, wenn sie aus verschiedensten, oft
dramatischen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können.
Die Aktion LICHT INS DUNKEL steht seit Jahrzehnten den Kinderdörfern zur Seite und
ich verspreche, all meinen Elan dafür zu verwenden, diese Zusammenarbeit aufrecht
zu erhalten und aus ganzem Herzen zu unterstützen.
Eva Radinger
LICHT INS DUNKEL Geschäftsführerin

Editorial

Das ist meine tiefste Überzeugung. Denn alle Kinder müssen die
gleichen Bildungschancen haben.
Und das soll natürlich auch für unsere Kinderdorfkinder gelten.
Unsere engagierten SozialpädagogInnen versuchen die
Interessen jedes einzelnen Kindes zu erkennen und entsprechend
zu fördern. Daher besuchen unsere Kinder nach Kindergarten
und Volksschule die Neue Mittelschule mit unterschiedlichen
Schwerpunkten oder aber Gymnasien. Manche von ihnen gehen
einem Lehrberuf nach, andere bleiben im Gymnasium oder
entscheiden sich für berufsbildende Schulen, die mit Matura
abschließen. Selbst in bekannten Fußballakademien haben
Jugendliche aus unseren Kinderdörfern schon Stipendien
erhalten um ihre Talente weiterzuentwickeln. Das macht mich
sehr stolz.
Und sehr dankbar macht mich die Tatsache, dass all diese tollen
Erfolge hauptsächlich in beachtlicher Zusammenarbeit
ermöglicht werden. Dank ihren Spenden, können wir

Nachhilfestunden
finanzieren, dank
ihren
Spenden
können unsere
sportbegeisterten
Kinder ihre Träume
verfolgen, dank
ihren
Spenden
gelingt es uns Jahr
Prof. Erik Hanke
für Jahr unseren
Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
Kindern
einen
guten Schulstart zu ermöglichen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Und gleichzeitig möchte ich Sie bitten: helfen wir weiterhin
zusammen um unseren Kindern eine bessere Zukunft zu
schenken. Unseren Kindern sollen alle Türen offen stehen.
Ihr Prof. Erik Hanke
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Seit zehn Jahren hilft WineAid
erfolgreich benachteiligten Kindern.
Grund genug, sich anlässlich dieses
Jubiläums bei allen Unterstützern,
freiwilligen Helfern sowie Sponsoren mit
einem bunten und abwechslungsreichen
Abend beim Heurigen Wieninger zu
bedanken.
Die Idee von WineAid ist simpel: Genuss
und Sinn verbinden. Wer bei WineAid
spendet und eine Flasche Wein kauft,
bekommt nicht nur edle Tropfen von
österreichischen Top-Partnerwinzern,
sondern hilft damit auch Kindern und
Jugendlichen
der
Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer auf ihrem
Weg zum Erwachsensein. Mit dieser Idee hat sich Thomas Schenk
vor 10 Jahren bei uns gemeldet und zählt seither mit „seinem“
Verein zu einem der langjährigsten Unterstützer der Kinderdörfer.
Dafür vor allem ein herzliches Dankeschön an Thomas Schenk,

Thomas Schenk (li. neben Torte) mit seinem engagierten Team
der ehrenamtlich, mit viel Elan, Energie und Zeit seit 10 Jahren
für diese Initiative brennt. Und auch seinem ehrenamtlichen
Team sei an dieser Stelle gedankt!

Gemeinsam mit 32.000 anderen Menschen gingen am
05.09.2019 zwei Teams des Kinderdorf Pöttsching an den Start
und absolvierten bei perfekten Wetterbedingungen die 4,1 km
lange Laufstrecke mit dem Ziel neben dem Wiener Happel
Stadion. Unter die kinderdorfeigene Fangemeinde mischten sich
auch Kinderdorfleiterin Mag. Dagmar Brus, Leitern des Zentrum
für Kind & Familie Birgit Schubaschitz DSA und Geschäftsführerin
Mag. (FH) Tanja Lechner.
Ein Danke an Elke Kaiser-Grill für die interne Organisation.
Wir gratulieren unseren Sportlerinnen und Sportlern und freuen
uns auf eine Neuauflage 2020!

Vlnr.: Kathrin Mair, Elke Kaiser-Grill, Carmen Halper-Moser,
Peter Artner, Werner Mannsberger, Michael Ochs
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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 und Kalendern 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!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 und Kalender kommen zur Gänze
unseren Kindern zu Gute.

Best.-Nr. 254

Best.-Nr. 271

Best.-Nr. 321

Best.-Nr. 281

Best.-Nr. 293

Best.-Nr. 291

Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 283
Best.-Nr. 150

Best.-Nr. 294

Best.-Nr. 272

Best.-Nr. 231

Best.-Nr. 292

Best.-Nr. 263

Best.-Nr. 322
Best.-Nr. 323

Best.-Nr. 284

Best.-Nr. 282

Kalender

WIEN

2020

2020

Mit Fotogra en von Julius Silver

Österreich

ÖSTERREICH 2020
475 x 320 mm
Helene Harter 2020

Preis: jeweils 12,00 Euro

AQUARELLE HARTER
330 x 485 mm

WIEN
330 x 485 mm

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Die Schülerinnen und Schüler der 5A vom
BRG Mattersburg haben bei einem selbst
organisierten Schulbuffet am Valentinstag
Spenden in der Höhe von € 1.000,- für
das Kinderdorf Pöttsching gesammelt. Ein
herzliches Dankeschön für diese tolle
Aktion!
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

In der 32. Kalenderwoche war es wieder soweit! Von 4 bis 10 wandern u.v.m. Von 15:00 bis 17:30 Uhr finden sich alle für das
August nahmen sieben unserer Kinder und Jugendlichen am Nachmittagstraining wieder in der Halle ein und geben 2 ½
internationalen JUDO LEHRGANG in Salzburg, Maria Alm Stunden auf der Matte ihr Bestes. Um 18:00 Uhr gibt es
Hintermoos teil. Mit knapp 100 TeilnehmerInnen und einem Abendessen und für alle richtig motivierten TeilnehmeInnen noch
tollen sportlichem Programm, war auch heuer wieder reichlich eine freiwillige Abend Session von 19:00 bis 20:00 Uhr. Man
Action angesagt. In diesem Jahr waren wieder TrainerInnen, sieht, die Woche ist sehr anspruchsvoll, jedoch jedes Jahr aufs
Eltern, Kinder und Jugendliche aus vielen verschiedenen Ländern Neue eine unglaublich tolle Erfahrung für viele unserer Kinder.
dabei. Ein besonderes Augenmerk fällt auf die hochrangingen Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr wenn es wieder heißt:
und renommierten TrainerInnen, welche unter anderem das „Hintermoos wir kommen!“
Training dort so einzigartig machen:
•
•
•
•

Alain SAILLY 8. Dan Goshin Jujitsu/Frankreich
Erwin HÄRING 7. Dan Judo/Österreich
Daniel JAKOB 6. Dan Aikijutsu/Schweiz
Caroline MARTIN-ARSAL 6. Dan Kickboxen,
1. Dan Karate/Schweiz
• Harald WESTER 4. Dan Karate/Deutschland
• Werner PFEFFER 3. Dan Judo/ 4. Dan Jiu Jitsu WKF/
Österreich
• Santiago Poncelas JURADO Black Belt BJJ/
4. Dan Jiu Jitsu/Spanien
Der Tag in Hintermoos beginnt für alle AthletInnen sehr früh mit
einer gemeinsamen halben Stunde Morgensport in der großen
Halle. Danach wird geduscht und anschließend gefrühstückt. Von
09:00 bis 11:30 Uhr findet das Vormittagstraining statt. Um 12
Uhr gibt es Mittagessen und im Anschluss unzählige
Möglichkeiten seine Freizeit zu genießen: Funcourt, Basketball,
Tennis, Klettern, Tischtennis, Badminton, an den Pool gehen,
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Nachdem schon länger darüber nachgedacht wurde, wie wir
unseren Kids einen behutsameren Umgang mit ihren „Sachen“
beibringen könnten, war es im letzten Jahr soweit und die
Reparaturwerkstatt sperrte ihre Türen auf. Wöchentlich hat die
Reparaturwerksatt am Dienstag geöffnet. Es steht uns eine tolle
Werkstatt zur Verfügung, welche mit einem großen Sortiment an
Werkzeug, einem Kompressor und weiteren nützlichen
Materialien, die man zum Reparieren benötigt ausgestattet ist.
In der Werkstatt soll den Kindern die Möglichkeit gegeben
werden, kleinere Reparaturen an ihrem Spielzeug, an den
Fahrrädern, in den Wohngruppen und im Kinderdorf-Gelände
unter Aufsicht und Begleitung eines Betreuers oder einer
Betreuerin selbst vorzunehmen.
So lag anfangs das Hauptaugenmerk darauf, die Fahrräder der
Kids wieder verkehrstauglich zu machen. Mit großer Hilfe der
Kinder wurde dies mit Bravour bewerkstelligt, sodass alle für die
Fahrradprüfung benötigten Räder die Prüfung durch die Polizei
problemlos bestanden haben. Des Weiteren wurden die

Schlittschuhe in Schuss gebracht, die einen oder anderen Löcher
in den Wänden der Kinderzimmer verspachtelt, Bilder
aufgehängt und Tretroller repariert.
Überall waren die Kids mit Begeisterung dabei und mittlerweile
entwickeln sie sich zu kleinen „Handwerksmeister“. Besonders
hervorzuheben ist hier Sascha, der jeden Dienstag -pünktlichst
und motiviert bis in die Haarspitzen - in der Werkstatt steht und
dem Betreuer mit Rat und Tat zur Seite steht.
Man merkt, dass die Reparaturwerkstatt mittlerweile im
Kinderdorf „angekommen“ ist, denn immer öfter hört man den
Satz bei den Kindern: „Bevor ich es wegschmeiße, schau ich zu
Georg in die Reparaturwerkstatt, vielleicht können wir es ja
reparieren.“
Mit diesem Projekt setzen wir ein entschiedenes Zeichen gegen
unsere Wegwerfgesellschaft und ich freu mich schon auf viele
weitere gemeinsame Stunden mit den Kids beim Reparieren. Das
Strahlen der Kids, wenn eine Reparatur geglückt ist, ist
Motivation genug, das Projekt noch lange weiterzuführen.

Citybike Wien ist 12 Monate im Jahr für alle RadfahrerInnen verfügbar.
An 121 Stationen in Wien können 1500 Räder genutzt werden.

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf
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Meine Hilfe lebt nach mir weiter.
„Im Laufe meines Lebens habe ich erfahren müssen, wie schnell man von der Unterstützung Anderer abhängig sein
kann. Sei es durch eine Behinderung, den Pflegebedarf nach einem Unfall oder auch im Alter. Doch Unterstützung
brauchen nicht nur wir Menschen – auch Tiere und Umwelt benötigen unsere Hilfe. Weil ich eines Tages nicht mehr
selber helfen kann, habe ich mir vorgenommen, einer gemeinnützigen Organisation einen Teil meines Vermögens
zu hinterlassen.“
Wundervolle Ideen, um mit meinem Testament in Erinnerung zu bleiben. Broschüre jetzt anfordern:
Vergissmeinnicht.at oder Tel.: 0800-700-111

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Fotö: © ÖRK/M.Hechenberger

Im Alltag von Kindern und Jugendlichen können kleinere
Verletzungen und manchmal auch Unfälle nicht immer gänzlich
verhindert werden. Daher ist es für Erwachsene und speziell für
pädagogische Mitarbeiter*innen in Einrichtungen der Kinderund Jugendhilfe besonders wichtig über ein Grundlagenwissen
der Ersten Hilfe zu verfügen, um rasch helfen zu können.

Die wichtigsten Inhalte des Kurses waren:
• Allgemeine Unfallverhütung
• Grundlagen der Ersten Hilfe
• Intervention in Notfällen
• Erstversorgung von Wunden, sowie bei Knochen- und
Gelenksverletzungen

Maßnahmen der Ersten Hilfe sind – so Experten – ein
bedeutsames Element in der medizinischen Versorgungskette.

Sicherheit im Umgang mit Verletzten

Seminarangebot
im Zentrum für Kind und Familie
Der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer liegt es am
Herzen, gezielte Schulungen für die pädagogischen Fachkräfte
anzubieten. Das Kinderdorf Pöttsching bot seinen
pädagogischen Mitarbeiter*innen im Juni 2019 einen ErsteHilfekurs mit einem Schwerpunkt in der Erstversorgung von
Kindern und Säuglingen an, der in den Räumlichkeiten des
Zentrums für Kind und Familie stattfand. Durchgeführt wurde
die Veranstaltung vom Österreichischen Roten Kreuz.
In dem 2-tägigen Kurs lernten die Teilnehmer*innen wie man
nach Unfällen oder bei plötzlich auftretenden Erkrankungen im
Säuglings- und Kindesalter gezielt und kompetent helfen kann.

Neben der Vermittlung theoretischer Inhalte wurde besonders
viel Wert auf praktische Übungen gelegt. Das Gelernte wurde
in der Kleingruppe ausprobiert. Das soll den Teilnehmer*innen
Sicherheit im Umgang mit verletzten Personen vermitteln und
bestmöglich auf Notfälle vorbereiten. Stabile Seitenlage,
Wiederbelebung, Bedienung eines Defibrillator und Verbände
anlegen wurden in der Gruppe fleißig geübt.

Weitere Termine im Herbst geplant
Im Herbst folgen weitere Termine für den Erste-HilfeKindernotfallkurs. Somit wird gewährleistet, dass alle
Mitarbeiter*innen, die am Standort mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, im Bereich Erste Hilfe geschult sind und
im Notfall entsprechend handeln können.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Dank
unserer
Sponsoren konnten wir
auch dieses Jahr einem
Kind
besondere
Momente im Rahmen
eines
tiergestützten
Einzel - Intensiv Projekts ermöglichen.
Los ging es in den Osterferien - im Gepäck waren nicht nur die
Dinge von der Packliste - sondern auch Angst vor
Veränderungen/Unbekanntem sowie Neugier und Vorfreude.
Reiseziel: Kap der inneren Anteile
In der Unterkunft angekommen stellte sich rasch heraus, dass
ich als Reiseleiterin mit einigen Turbulenzen konfrontiert wurde
- so war eine durchgehende erhöhte Wachsamkeit erforderlich,
da das Kind dazu neigte, die tierischen Teilnehmer unserer Reise
zu überfordern. Auch Momente der Dissoziation, in denen sich
das Kind „wegbeamte“, erschwerten unsere gemeinsame Reise
und ließen den pädagogischen Prozess immer wieder stocken.
Im Zuge unserer Reiseroute entdeckten wir gemeinsam eine
Ursache für die Turbulenzen - das Kind gab an, die
Grenzüberschreitungen bei den Tieren nicht wahrzunehmen,
folglich das Gegenüber kaum lesen zu können. Da war es
praktisch, dass die Reise uns zu den inneren Anteilen der Tiere
und unseren eigenen Anteilen führte. Wir beschäftigten uns mit
der eigenen inneren Landkarte und lernten Neues an uns und
den anderen kennen. Die Grenzen sowie die Körpersprache der
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Tiere waren durchgehend Thema, ebenso klare Verhaltensregeln
und Modelllernen. Auch die dissoziativen Momente konnten wir
so vorsichtig thematisieren und einen Anteil hierfür benennen.
Dies stellt eine wichtige Grundlage dar, auf die wir uns, im
weiteren Verlauf der tiergestützten Heilpädagogik, immer wieder
beziehen können!
All diese persönlichen Aspekte zu thematisieren, ohne heftige
Abwehrreaktionen beim Kind auszulösen, war und ist möglich,
weil über die Jahre eine Vertrauensbasis im Rahmen der
tiergestützten Arbeit zwischen dem Kind und mir entstanden ist.
Bedrohliche Themen können mit Unterstützung der Tiere
schrittweise ins Bewusstsein gelassen werden – anhand der Tiere
kann ich viele Themen ansprechen und mit dem Kind bearbeiten,
für die es selbst noch nicht bereit ist. So fiel es leichter, zunächst
die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile des Hundes zu
reflektieren und auch deren Wechselwirkung zu besprechen.
Anhand dieses Impulses bekam das Kind – als Zuschauer von
außen - eine Idee einer inneren Landkarte. In einem nächsten
Schritt konnten wir uns behutsam an die Anteile des Kindes
herantasten und ein erstes Bild seiner inneren Landkarte
skizzieren.
Langfristiges
Ziel
der
tiergestützten
heilpädagogischen Einzelförderung ist dabei, ein Verständnis für
die eigenen Anteile zu entwickeln und damit Möglichkeiten zu
eröffnen, mitzusteuern, anstatt blinder Passagier zu sein.
Das Kind war sehr offen für unsere Reise und so konnten wir in
diesen Intensiv-Tagen wichtige Themen ansprechen und einen
Grundstein für die weitere tiergestützte heilpädagogische
Einzelförderung legen!
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Wir mussten uns leider von unserem sanftesten und
gutmütigsten Therapietier verabschieden - unser Schaf Edwin
musste zu Ferienbeginn über die Regenbogenbrücke gehen und
hinterlässt eine große Lücke in unserem Stall. „Edwin” oder
kürzer „Eddy”, ist am 5. Februar 2009 in die Tierfarm Europahaus des Kindes übersiedelt. Eddy ist Ende Mai 2008 in
Tullnerbach auf einem Biobauernhof geboren und hatte schon
da viel Kontakt zu großen und kleinen Menschen. Seine
Erfahrungen waren durchaus positiv - er war also sehr
zugänglich und mit viel Einfühlungsvermögen entwickelt er sich
zu einem netten und schmusigen Kerl. Ganz schnell hat er
Anschluss an die Herde gefunden! 10 Jahre lang hat er an der
Seite unserer Heilpädagogin Kinder und Jugendliche begleitet

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

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

Alle Preise inkl. Mwst.
zuzuglich Porto und Verpackung

Best.-Nr.

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

... aus dem Europahaus des Kindes

und für Auszeiten vom Alltag gesorgt. In der Interaktion mit
Edwin konnte man so richtig schön in sich gehen und alles
andere für einen Augenblick vergessen.

Die letzten Wochen brauchte Edwin intensive Betreuung und
Aufmunterung, um ausreichend Futter aufnehmen zu können.
Zusätzlich zu seinem täglichen Heubrei sammelten wir
unterschiedlichste Blätter, die getrocknet wurden um Edwin
ausreichend füttern zu können. Als sich zu Ferienbeginn die
Situation rund um sein Befinden verschlechterte musste der
Tierarzt ihn erlösen – mach s gut Edwin, du wirst uns fehlen!!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Zum Jahreswechsel hat Astrid, 32 Jahre beschlossen, ab
1. Jänner täglich ihre Geldbörse auszuräumen und sämtliche
Münzen, die über den Tag angefallen sind, in ein Marmeladeglas
zu füllen. So ist ihre Tasche um einiges leichter und gleichzeitig
hat sie beschlossen, das Glas zu Weihnachten zu entleeren und
das Geld zu spenden.
Nachdem das Glas aber bereits jetzt voll war, hat Astrid uns
kontaktiert und bereits Ende August unser Kinderdorf besucht
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und ihre Spende gebracht. Knapp 200 EUR sind in acht Monaten
zusammengekommen.
Sie selbst meinte, es sei ihr gar nicht schwer gefallen, das Geld
zur Seite zu legen. Auch in Zukunft wird sie täglich ihre Münzen
in ihr Glas füllen – und spenden.
Herzlichen Dank dafür!

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

