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Kommentar
KINDER sind das wichtigste Gut unserer
Gesellschaft. Zauberhafte, unschuldige
Wesen,
die unsere Liebe und
Aufmerksamkeit so sehr benötigen, in
einer Welt, die sich scheinbar immer
schneller dreht und uns oft die Luft zum
Atmen nimmt, weil wir alle ach sooo viel
zu tun haben und gestresst durchs Leben
hetzen. Dabei sollten wir uns mehr an den
Kindern orientieren. Sie geben uns so viel,
sind so herrlich wissbegierig uns
neugierig auf alles Schöne dieser Welt.
Mit ihnen die Langsamkeit zu entdecken,
ihnen bewusst in die Augen zu blicken
und zuzuhören, sie in den Arm zu
nehmen und mit ihnen zu lachen, macht’s
aus, finde ich. Das passiert in den liebevoll

geführten Kinderdorfhäusern. Es ist mir
eine besondere Ehre, beim heurigen
Jubiläumsfest dabei sein zu dürfen, ich
freue mich schon sehr. Als der Zirkus
Station in Pöttsching gemacht hat, durfte
ich schon Gast sein und habe es sehr
genossen. Danke an alle Menschen, die
ihr Bestes ebendort geben. Gemeinsam
sind wir eine große Familie. Genauso wie
man den Entwicklungsgrad der
Gesellschaft am Umgang mit den alten
Menschen messen kann, genauso kann
man es am Umgang mit Kindern messen.
Alles Gute Euch allen, lassen wir die
Kinder hochleben, wir sehen uns!
Eure Barbara Karlich

Mag. Barbara Karlich, © ORF

Editorial

2018 ist ein großes Jahr für unsere
Kinderdorfgesellschaft. 60 Jahre ist es her,
seit das erste Kinderdorf am Steinberg in
Graz und im gleichen Jahr die
Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
gegründet wurde. Vor 50 Jahren wurde
das Kinderdorf Pöttsching eröffnet.
Seither ist es gelungen Hunderte von
benachteiligten Kindern in diesen beiden
Häusern ebenso wie in den anderen
Kinderdorf-einrichtungen der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer zu einer
glücklicheren, erfolgreichen Zukunft zu
verhelfen.
Wir führen kein großes Büro und keine
aufwendige zentrale Verwaltung. Die
Arbeit für die Kinder, die wir betreuen,
wird in den Kinderdörfern selbst
bewerkstelligt, wo engagierte Pädagogen

und Pädagoginnen und zahlreiche andere
MitarbeiterInnen sich um das Wohl der
Kinder – um ihre Schulerfordernisse, ihre
gesunde Ernährung, ihre sinnvolle
Freizeitgestaltung und, wo notwendig, um
ihre psychologische Betreuung - kümmern.
Das ist keine leichte Aufgabe, stammen
doch die meisten Kinder aus sehr
schwierigen Familiensituationen, was in
vielen Fällen intensive Förderung und
Therapie notwendig macht.
Ein großer Teil unserer Arbeit wird von
ehrenamtlich tätigen FreundInnen und
FörderInnen gemacht, denen es ein
Anliegen ist, benachteiligten Kindern zu
helfen. Und wir sind nach wie vor
angewiesen auf die Unterstützung
unserer SpenderInnen, die Jahr für Jahr
mit größeren oder auch kleinen

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Geldbeträgen diese so wichtige Arbeit
unterstützen.
Wir sind stolz auf unser Jubiläum blicken
wir doch auf gute Jahrzehnte zugunsten
benachteiligter Kinder zurück. Nicht
zuletzt dank Ihrer Hilfe wird auch die
Zukunft erfolgreich bleiben.
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Mister Austria Kandidaten für
die Kinderdörfer

Ein Teil des Bewerbes auf dem Weg zum
Titel Mister Austria ist die Kategorie
Charity – da trifft es sich gut, dass MisterMacher
Philipp
Knefz
unsere
Kinderdörfer-Botschafterin Birgit Sarata
kennengelernt hat. Die beiden haben
kurzerhand vereinbart, dass die
gesammelten Spenden der letzten MisterWahl an die Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer für die so wichtige
Dachsanierung gehen soll.
Mit großem Engagement haben sich
Philipp Knefz und seine Kandidaten ins
Zeug gelegt und eine beachtliche Summe
an Spenden gesammelt.
Wir sagen Danke!

Wir feiern Geburtstag!
Wir freuen uns, Sie am 26.05.2018 ins Kinderdorf Pöttsching
einzuladen um im Rahmen des Frühlingsfestes unseren
50.Kinderdorf-Geburtstag zu feiern.

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

…kommt nicht mehr ohne unsere
Kinderdorfkinder aus. Ball-Organisatorin
Honorarvizekonsulin Birgit Sarata hat
gemeinsam mit Innungsmeister Josef
Angelmayer und Innungs-Geschäftsführer
Kurt Schebesta wieder an unsere
Kinderdorfkinder gedacht. Diese durften
in den vergagnenen Jahren auch
gemeinsam mit den Zuckerbäckerlehrlingen einziehen und den Ehrengästen
tolle Torten überreichen.
Das Ballerlebnis genießen die Kinder
immer sehr und wir möchten uns auch auf
diesem Weg bei allen bedanken, die uns
das möglich machen.
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Kinderdorf-Shop

Blumige Grüße

für liebe Verwandte und Freunde

GÖK 275

GÖK 265

GÖK 216

GÖK 255

GÖK 256
Heuer haben wir eine Auswahl an schönen Billettmotiven
für Sie zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Lieben
Freude bereiten können.
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 237

GÖK 285

GÖK 185

GÖK 196

GÖK 286

GÖK 187

GÖK 197

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Familie Jagschitz aus Pöttsching spendet den Hausgruppen im
Kinderdorf Pöttsching für den Weihnachtsabend den
Christbaum.

Wir freuen uns sehr und
bedanken uns herzlich!

Schon seit 2009 besteht die langjährige
Kooperation zwischen dem Kinderdorf
Pöttsching und abc markets Wr. Neustadt.
Ein Netzwerk von vielen Unternehmen
aus der Region, dass sich in regelmäßigen
Abständen zum Austausch trifft. Diesmal
führte der Weg ins Kinderdorf Pöttsching.
Schon vor Beginn des Unternehmertreffens konnten sich die abc Partner über
die Arbeit des Kinderdorfes informieren,
an einer Führung durch das Dorf
teilnehmen und über die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen erfahren.
Die Netzwerkpartner nutzen den Besuch
auch um einen Spendenscheck vom
Autohaus mobile.at zu überreichen.
Zahlreiche Partner spendeten an diesem
Abend. Zusätzlich stellten Frau Hilde
Kuchler vom Kuchlerhaus, Herr Lukas
Heider von Deluke Coffee und Herr
Johannes Aschbacher von OtherSide
Bilder, Kaffee und Sportbekleidung für
eine Versteigerung zugunsten des
Kinderdorfes zur Verfügung. Insgesamt
wurde die unglaubliche Summe von
€ 4.390,— an Spenden für das
Kinderdorf Pöttsching gesammelt.
Ein riesiges Dankeschön an die
abc Gemeinschaft für
diese großzügigen Spenden!
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Ein kaum mehr wegzudenkender Fixpunkt
ist die Geschenkewerkstatt, bei denen alle
Kinder und Jugendliche werkeln und
basteln um am Ende des Tages tolle
Geschenke in der Hand zu halten.
Eine mindestens genauso schöne
Einstimmung ist unser Christkindlzauber,
zu dem wir Familien und Gäste einladen
um mit uns ein paar weihnachtliche
Stunden zu verbringen. Ponyreiten,
Kekserl backen, Christbaumkugeln
basteln, Kinderpunsch trinken und vieles
mehr lockten bereits zum fünften Mal
zahlreiche Gäste an.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Projekt Disloziertes Kinderdorf
vom 25. August – 03. September 2017
– ein „Mammutprojekt“
Als Grundidee verzeichnete man den Versuch die größtmögliche
Anzahl an Kindern, Jugendlichen und MitarbeiterInnen des
Anton-Afritsch-Kinderdorfes an den See zu locken. Man
versprach dabei Kuchen und Kaffee, es gab jedoch Fleisch und
Gemüse. Das gesamte anwesende Kinderdorf sollte also für zehn
ergiebige Tage „disloziert“ werden, eine logistische
Meisteraufgabe, aber welcher Ort könnte sich dabei besser
eignen, als das bereits im Vorjahr erprobte FZZ Leibnitzerfeld in
Jöss, an dem uns Obmann Wolfgang Suppan und seine Crew
auch heuer mit offenen Armen empfingen!
Im Vordergrund stand nicht der bloße Überlebenswille sondern
spezialisiertes Karpfenangeln in idyllischer Umgebung.
Insgesamt mehr als 20 Kinder und Jugendliche aus allen
Wohngruppen erlebten die Tage am Jöss-Teich. Mit dabei zum
Kernteam gehörten auch die beiden European Volunteers Andrea
(Anm. der Redaktion: italienisch für Andreas) und Lorena, die
sich insbesondere der Aufgabe gegenübersahen, eine Chill-outarea einzurichten (fortunately the chill-out-area was
everywhere;-)). Auch der Koch, Michael, gab sich ein „Stell dich
ein“ und kochte täglich für 30 hungrige Mäuler, Astrid, die
Praktikantin hielt eine Woche lang die Kids mit spannenden

Fragen zu Natur- und Gewässerkunde in Form eines Bewerbes a
la 1,2 oder 3 auf Trab und Gilbert hatte sein Praktikum am ersten
Camp so gut gefallen, dass er es sich auch nicht nehmen ließ,
dieses Camp zu unterstützen. Außerdem besuchte uns Sandor,
der Zivildiener, Barbara, altgediente Projektmitarbeiterin
erinnerte mit ihren Spielen an frühe Zeiten und selbst die Leiterin
des Kinderdorfes, Uli, verlegte ihr Büro in Seenähe. Iris, die
Kunsttherapeutin belieferte uns mit Gemüse und täglich kamen
und gingen weitere MitarbeiterInnen, Eltern und Kinder. Huch,
da stellte sich einem die Frage, ob sich überhaupt mehr Fische
im Wasser als Menschen rundherum befanden.
Es war egal: Der Gedanke der Gemeinschaft zählte. Alle wurden
mit dem Leben am See und den Materialien zum Angeln vertraut
gemacht. Die Fische dankten den sorgfältigen Umgang mit
Materialien und Leckereien durch zahlreiche Bisse. Aus der Sicht
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

eines Anglers waren diese Tage ein voller
Erfolg. Es wurden Baits aller Art probiert,
fleißig Rigs gebunden und ansehnlichste
Exemplare gedrillt (wer diesen Satz nicht
versteht, sollte bald wieder zum Angeln
kommen).
Ja es war ein großes Experiment mit dem
Prädikat „Besonders Sehenswert“. Wir
sind froh, dass es gelang und wir
möchten uns herzlichst bei allen
bedanken, die hier vor Ort mitwirkten. Die
Einladung zu den selbstgemachten MiniPommes nehmen wir natürlich auch
nächstes Jahr wieder gerne an:-).
Herzlichste
Gratulation
an
die
GewinnerInnen der Spezialawards:
Stephan
wurde
1,2
oder
3
Quizgesamtsieger, „Anglerin des Camps“
ist Michelle H., „Angler der Woche“ wurde Sascha,
„Erlebniscamperin der Woche“ wurde Aaliyah (there was no
doubt you would win this price) und „Erlebniscamper der Woche“
darf sich Dominik nennen, der diesen Preis heuer gleich zweimal

abräumte. Doch auch alle anderen lieferten beachtliche
Leistungen auf höchstem zwischenmenschlichen Niveau. Wir
hoffen, noch viele weitere Angeltage mit euch allen erleben zu
können!!!
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... aus dem Zentrum für Kind und Familie

Wie schon in der vorherigen Ausgabe angekündigt, möchten wir
Ihnen gerne diesmal unser Team von TherapeutInnen näher
vorstellen und auf die unterschiedlichen therapeutischen
Richtungen bzw. Schulen näher eingehen.

Die PSYCHOTHERAPIE im ZENTRUM
Im Zentrum für Kind und Familie stehen den Kindern- und
Jugendlichen zurzeit insgesamt sieben PsychotherapeutInnen in
ihrer persönlichen Entwicklung zur Seite.
Gerne möchten wir Ihnen diese TherapeutInnen vorstellen und
zusätzlich näher auf die Arbeit und die unterschiedlichen
therapeutischen Richtungen bzw. Schulen eingehen.
Jakob FEKETE, BA und Maga Tina MÜLLNER arbeiten nach
der Methode der Systemischen Familientherapie. In dieser
werden die Probleme jedes Einzelnen in Zusammenhang mit
seinen sozialen Beziehungen und seiner aktuellen
Lebenssituation verstanden. Sie richtet die Aufmerksamkeit auf
die Interaktion in ihrem sozialen „System“, wie z.B. die Familie
und geht von den dort vorhandenen Fähigkeiten und Stärken aus.
Die Therapie orientiert sich an Lösungsmöglichkeiten - die Kinder
und Jugendlichen erhalten bei dieser Methode Anregungen,
Beschreibungen und Bewertungen eines Problems, um das
eigene Verhalten zu verändern.
Die Transaktionsanalytische Psychotherapie ist das
Fachgebiet von Charlotte GOLDMANN. In dieser Methode wird
von drei unterschiedlichen Ich-Zuständen ausgegangen: dem
Kindheits-Ich, dem Eltern-Ich und dem Erwachsenen-Ich. Von
Interesse ist, auf welchen der Ebenen man sich in bestimmten
Situationen bewegt, vor allem aber geht es in diesen
Therapiestunden um die Aufarbeitung des „Skripts“ - das sind
unbewusste Lebens-Drehbücher.
Im Mittelpunkt steht die Analyse der Lebensgestaltung anhand
dieser Skripts. Dabei werden das Denken, das Erleben und das
Verhalten in soziale Zusammenhänge als Einheit betrachtet.
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Maga Daniela PUHR wendet bei ihren Therapiesitzungen die
Methode der Integrativen Gestalttherapie an, bei welcher
aktuelle Probleme in Bezug auf frühere Erfahrungen gesehen
werden, die damals nicht verarbeitet werden konnten. Das
Erleben steht in der Sitzung in der unmittelbaren Gegenwart, im
Hier und Jetzt - der Kontakt mit anderen Menschen im
Vordergrund. Offene Konflikte können so weit aktiviert werden,
um diese in der Stunde zu be- und verarbeiten. Rollenspiele,
Gespräche oder kreative Mittel werden zum Ausdruck
herangezogen.
Mag. Manuel ZEITLER arbeitet nach der Methode der
Personenzentrierten Psychotherapie, welche auch als
Gesprächspsychotherapie bekannt ist. In dieser liegt die
Überzeugung zugrunde, dass jeder Mensch die Möglichkeit zur
persönlichen Entwicklung und zur Selbstverwirklichung in sich
trägt. Der Therapeut begegnet einem dabei mit Echtheit,
unbedingter Wertschätzung und mit einfühlendem Verstehen.
Verhaltensweisen und Erlebnisse werden wertschätzend
betrachtet und verstanden, um einem so die Möglichkeit zu
geben, sich dem eigenen Erleben achtsam zuzuwenden.

Die Methode der Psychoanalyse bzw. die Psychoanalytische
Psychotherapie ist der Fachbereich von Robert VUCER, BA pth.,
bei welchem unbewusste Entstehungszusammenhänge bewusst
gemacht werden und so Einschränkungen im Erleben und
Handeln behoben werden können. In der therapeutischen
Sitzung wird alles mitgeteilt, was einem einfällt („freie
Assoziation“) - der Analytiker nimmt dabei eine neutrale,
gleichmäßig akzeptierende Haltung ein und gibt Deutungen, um
den verborgenen Sinn der Assoziation zu entschlüsseln.
Christine KARL arbeitet nach der Methode der Dynamischen
Gruppenpsychotherapie, bei welcher man davon ausgeht,
dass jeder Mensch Fähigkeiten in sich trägt, die sich entwickeln
wollen und Fähigkeiten zur Verfügung hat, die andere für deren
Entwicklung nützen können. Durch den Austausch der
Gruppenmitglieder entsteht eine Dynamik, die einem ermöglicht

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

das Entwicklungspotenzial und die Anregungen der anderen zu
nutzen. Rollenspiele und Interaktionsübungen werden bei dieser
Methode auch gerne angewandt. Der Therapeut, die Therapeutin
achtet dabei darauf, dass sich der Prozess für alle in eine
förderliche Richtung bewegt.

„Lass dich nicht unterkriegen!
Sei frech und wild und wunderbar“
In diesem Zitat von Astrid Lindgren wird in ein paar Worten das
zum Ausdruck gebracht, was wir uns alle für unsere Kinder von
ganzem Herzen wünschen: Eine sorgenfreie Kindheit und die
Möglichkeit in einem sicheren und geborgenen sowie
liebevollem Umfeld aufzuwachsen.
Aufgrund von vielen unterschiedlichen Lebensumständen ist eine
Fremdunterbringung manchmal nötige Hilfe, um Kindern ein
sicheres Großwerden und einen geschützten Rahmen zu
ermöglichen.
Das Zentrum für Kind und Familie und das angrenzende
Kinderdorf in Pöttsching - beides Einrichtungen der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer – bedanken sich bei allen
SpenderInnen und SponsorInnen für Ihren Beitrag zur
Unterstützung der uns anvertrauten Kinder!

Maga Tina Müllner
„Kinder und Jugendliche bei
ihrer Entwicklung, ihren
Schwierigkeiten und Hürden
therapeutisch zu begleiten
und zu unterstützen, ist eine
erfüllende Aufgabe.
Ein Stück des Weges
gemeinsam zu gehen, liegt
mir sehr am Herzen.“

Christine Karl
„Mein Bestreben gilt, die
Menschen in ihrer Individualität
nach meinem Vermögen
ganzheitlich zu erfassen und sie
in ihrem Lebensweg begleitend
zu unterstützen.“

Charlotte Goldmann
„Meine therapeutische Arbeit
mit den Kindern basiert auf
einem tiefenpsychologischen
Hintergrund. Oft ist auch ein
Nachnähren, gerade bei stark
vernachlässigten Kindern sehr
wichtig.“

Jakob Fekete, BA
„Ich halte das regelmäßige
psychotherapeutische Arbeiten
mit Kindern und Jugendlichen
für unerlässlich. Wie wäre es
sonst möglich, den Blickwinkel
eines so wichtigen Teils unserer
Gesellschaft zu verstehen?“
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... aus dem Europahaus des Kindes

Die letzten Schultage waren gekennzeichnet von einer großen
Vorfreude auf unseren Urlaub in Kroatien. Einen neuen Ort
erkunden können, das Meer genießen zu können war für uns
alle ein großes Abenteuer.
Die Autofahrt war entspannt, wir hatten kaum Verkehr und
kamen so recht rasch, nach 6 Stunden Autofahrt, in Dramalj an.
Wir waren begeistert!!! Unser Feriendomizil lag auf einem Hügel
und wir konnten den wunderschönen Blick aufs Meer und die
Insel Krk genießen. Gleich nach der Ankunft sprang ein Teil der
Kids in den hauseigenen Pool, der Rest bezog die Zimmer. Alle
waren in herrlichster Urlaubstimmung. Dank der guten Lage
konnten wir verschiedene Strände erkunden, mussten keine
langen Autofahrten in Kauf nehmen und konnten auch einen Tag
in der Stadt Krk verbringen.
Ab dem dritten Tag, kam dann auch die erwartete Hitzewelle
und das Urlaubsfeeling war zur Gänze bei uns angekommen. Es
wurde viel geschwommen, lecker gekocht, viel gegessen,
gespielt, geturnt, getratscht, diskutiert und vieles mehr.
Für unseren Gruppentag war es ein Wunsch der Kinder eine
Bootstour zu machen, heuer planten wir daher eine Küstenfahrt
auf einem Piratenboot.
Wir fuhren die Küste entlang und genossen den Blick aufs Land
welcher uns sonst ja sonst verwehrt war. Unser Ziel des Tages
waren zwei Buchten, zum ersten eine Bucht mit glasklarem
Wasser in der wir schnorchelten und uns auf Muschelsuche
begaben. Die zweite Bucht warb mit heilendem Schlamm, wir
legten vor Anker und schwammen ans Ufer, dort schmierten wir
alle freien Stellen unserer Körper mit Schlamm ein und ließen
diesen in der Sonne trocknen. Das Ergebnis war tagelange zarte
Haut....
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Danach wurde noch so gut gegessen wie die ganze Woche nicht!
Ein sehr schöner Tag für alle Anwesenden, selbst unserem
Kapitän gefiel der Ausflug. Es war für alle entspannender Urlaub
und der perfekte Start in den Sommer.
Die gemeinsam verbrachte Zeit vertiefte die Beziehungen unter
den Kindern bzw. zwischen den Kindern und den BetreuerInnen.
Es war für unser Team schön zu beobachten, welche
Entwicklungen unsere Kinder machten, wie toll und
selbstständig alle bereits sind. Ein toller Gruppenurlaub - für die
Kinder und für uns als Team - diese Tage stärkten uns alle für die
kommenden Tage, Wochen und Monate...
Danke, dass es für unsere Wohngruppe diese tolle Möglichkeit
eines Urlaubes am Meer gib – wir hoffen, dass es vielleicht im
nächsten Jahr wieder klappt, daher sind wir schon heute alle in
Vorfreude.
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Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Drei junge Menschen, Philip, Andrea und Richard (Namen von der
Redaktion geändert) haben wie zahlreichen andere, den größten Teil
ihrer Jugend in einem unserer Kinderdörfer verbracht. Sie hatten
zunächst eine schwierige Zeit, mussten sich von den Problemen, die
ihre traumatische frühe Jugend mit sich gebracht hatte, erholen und
sich gleichzeitig an eine neue Lebensumwelt gewöhnen.
Philip, aus einer sehr schwierigen, von einem Alkoholiker beherrschten
Familie stammend, benötigte zunächst sehr verständnisvolle
BetreuerInnen und eine Monate dauernde Therapie bevor er sich in
seiner neuen Lebenswelt zu recht fand. Er wurde im Kinderdorf
ermutigt, seine Intelligenz und Lernbereitschaft zu nützen, die Matura
zu machen und später ein Studium zu absolvieren. Da gab es Zeiten,
wo er an sich und seinen Fähigkeiten zweifelte und viel Hilfe und
Ermutigung benötigte, aber Philip schaffte es schließlich bis zum
Diplomingenieur und ist heute in der Forschung tätig.
Widmungsgemäß: Die Gebarung unserer Gesellschaft wird ständig von einem
Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Dabei wird vor allem geprüft, ob alle Mittel,
die der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer zur Verfügung stehen, auch
tatsächlich widmungsgemäß verwendet werden. Das wird bei der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer seit über 50 Jahren gewährleistet.
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Andrea hatte schon als sie in das Kinderdorf kam eine ausgesprochene
Neigung zu sozialen Fragen. Sie interessierte sich, dreizehnjährig, für
die Probleme ihrer MitbewohnerInnen und schien geradezu ihre eigene
sehr problemtische Jugend durch Interesse an das Schicksal anderer
zu verarbeiten. Heute ist Andrea eine sehr erfolgreiche Sozialarbeiterin,
die ein ganzes Team jüngerer KollegInnen berät und führt.
Richard war einer der Sportbegeisterten im Kinderdorf. Fußball hatte
es ihm besonders angetan, niemand wunderte sich daher als er, nach
Vollendung der Matura, zum Berufssportler, später zu einem
erfolgreichen Fußballtrainer mutierte.
Drei junge Menschen, denen geholfen werden konnte. Unser großes
Anliegen ist es, dass alle Kinder, die in unseren Kinderdörfern
heranwachsen – nicht zuletzt mit Ihrer Hilfe – in eine glückliche
Zukunft gehen.
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