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Kommentar

Kinder und Jugendliche sind ein
wertvoller und wichtiger Bestandteil
unserer Gesellschaft. Daher ist es
notwendig, Kindern auf Augenhöhe zu
begegnen, sie ernst zu nehmen und sie
auch mitgestalten zu lassen. Gleichzeitig
brauchen sie aber auch einen sicheren
Rahmen und den notwendigen Schutz,
um gut aufwachsen zu können.

Foto: ©Stadt Wien/PID, Michael Königshofer

Nicht alle Kinder können aber bei ihren
Familien aufwachsen - für sie gibt es
alternative Wohnformen, wie sie auch die
Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
mit ihren Einrichtungen anbietet. In Wien
ist hier das Europahaus des Kindes unser
Partner. Mit viel Engagement, Feingefühl
und Professionalität wird in allen
Einrichtungen der Österreichischen

Kinderdörfern alles daran gesetzt, Kinder
gut auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist
gut und wichtig.
Und auch in besonderen Zeiten wie wir
sie aktuell durchleben, sind die
Einrichtungen
der
Gesellschaft
Österreichischer
Kinderdörfer
ein
wichtiger und wertvoller Partner um das
Funktionieren unserer Gesellschaft mit zu
ermöglichen. Dafür möchte ich mich
bedanken und gleichzeitig betonen, dass
ich diese wertvolle Arbeit unterstützte.
Und das können auch Sie tun.
Danke.

Ihr Michael Ludwig
Bürgermeister der Stadt Wien

Editorial
Und plötzlich scheint die Welt still zu
stehen. Seit dem 16. März ist unser Leben
plötzlich schlagartig anders geworden.
Aufgrund der Ausbreitung des CoronaVirus
wurden
weitreichende
Ausgangsbeschränkungen ausgerufen das gesellschaftliche Leben, aber auch die
Arbeitswelt sieht mittlerweile völlig
anders aus.
Das heißt für unsere Kinderdorfkinder,
dass sie rund um die Uhr im Kinderdorf
sind. Sie können derzeit nur telefonisch
Kontakt zu ihren Familien halten; Freunde
sehen sie natürlich auch nicht. Neben
ihren Traumata, mit denen unsere Kinder
und Jugendlichen ohnehin schon
gefordert sind, kommen nun Sorgen, die
die vorherrschende Pandemie mit sich
bringt: Ängste um die Gesundheit; die

Frage, wann die Familie wieder getroffen
werden kann; das Abfinden mit einer
neuen Tagesstruktur; der Umgang mit der
Tatsache, dass niemand weiß, wie lange
unser Leben nun anders aussehen wird.
Auch für unsere Sozialpädagog*innen
heißt der Ausnahmezustand, dass sie
neben ihren privaten Versorgungspflichten, die zu Hause für sie entstehen,
an ihrem Arbeitsplatz noch mehr
gefordert sind. Die Betreuung der Kinder
fordert sie derzeit noch mehr als ohnehin
- und mit viel Feingefühl, Engagement
und Ausdauer nehmen sie diese Aufgabe
wahr. Das macht mich sehr stolz.
Wirtschaftlich wird dieses Jahr für uns,
wie für alle, ein herausforderndes.
Niemand kann noch die wirtschaftlichen

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Folgen abschätzen - und daher möchte
ich Sie vor allem auch dieses Mal bitten:
helfen Sie uns! Lassen Sie uns näher
zusammenrücken und helfen Sie uns
diese Krise und die damit verbundenen
Folgen für unsere Kinder durchzustehen.
Danke!
Ihr Prof. Erik Hanke
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

v.l.n.r: Robert Rejlek, Mag. (FH) Tanja Lechner, Univ.-Prof. Prim. Dr. Georg Bischof
... sorgen im Kinderdorf Pöttsching die
Mitglieder des Rotary Clubs Wien NordOst. Obmann Robert Rejlek hat sich
bereits im vergangenen Herbst persönlich
ein Bild von unserer Einrichtung gemacht
und so freut es uns besonders, dass die
Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
nun in den Fokus der Unterstützung
gerückt ist.
Um die vielen notwendigen Fahrten zu
erledigen, durften wir uns über eine
großzügige Autospende freuen. Der
Rotary Club Wien Nordost spendete das
Fahrzeug und die Firma Ebinger
unterstützte mit der kostenlosen
Beklebung des Fahrzeuges.
Wir sagen HERZLICHEN DANK!
5

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

Krisen gehören zu unserem Alltag dazu.
Manchmal geht es unseren Kindern und
Jugendlichen aus den verschiedensten
Gründen nicht gut und dann kommt es
schon einmal vor, dass wir sie in ihrer
Krise gut unterstützen müssen.
Auf diese Art von Krisen sind wir
eingestellt. In Ausnahmesituationen kann
man meist nur bedingt nach einem
Schema F handeln, da jede einzelne ihre
eigenen Ursachen hat und ihre eigene
Entwicklung nimmt. Die aktuelle Krise ist
mit unseren üblichen aber nicht zu
vergleichen – die Coronavirus Pandemie
hat uns einerseits überrascht, andererseits
gelten nun neue Gesetze.
Schon für uns Erwachsene ist es zum Teil
nur schwer zu verstehen, wie sich der
Virus verbreitet und welche Vorkehrungen
getroffen werden müssen, dass so wenig
Menschen wie möglich sich damit
infizieren. Für Kinder und Jugendliche ist
es zum Teil noch ein wenig schwieriger,
das Thema zu begreifen und auch
entsprechend zu agieren. In den
Kinderdörfern versuchen wir die Themen
der Kinder zu erkennen und sie mit ihnen
gemeinsam so zu lösen, dass sie in
Zukunft nicht mehr auf die Hilfe der
Sozialpädagog*innen
bzw.
der
Erwachsenen angewiesen sind. Nun aber
gibt es ein übergeordnetes Thema. Eines,
das andere in den Hintergrund rücken
lässt und dadurch eine höhere Priorität
hat. Gleichzeitig dürfen wir aber die
persönlichen Bedürfnisse unsere Kinder
nicht ignorieren bzw. vergessen, denn
diese sind für ihre positive Entwicklung
wichtig.
Diesen Balanceakt gilt es täglich zu
absolvieren und wir tun unser Bestes,
damit wir unseren Kindern und Jugendlichen eine Umgebung in dieser Krise
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bieten können, in der trotz alle dem eine
positive Entwicklung möglich ist.

Ein Einblick in unseren
aktuellen Kinderdorfalltag
Für unser Kinder und Jugendlichen ist ein
geregelter Tagesablauf wichtig – den gibt
es auch abseits der Krise ab dem
Aufstehen am Morgen.
Nachdem wir uns gemeinsam mit einem
Frühstück gestärkt haben, wird der
Esstisch gesäubert und der Tagraum wird
zu einem Klassenzimmer umgewandelt.
Da jedoch bis zu 10 Kinder und
Jugendlichen unterschiedlichen Alters in
einer Wohngruppe leben, wäre eine
Heimbeschulung auf so engem Raum nur
schwer durchführbar. So wurden in den
Wohngruppen
die
Untergeschoße
ebenfalls in Klassenzimmer umgewandelt
und mit entsprechenden Tischen und
Sesseln ausgestattet. Die Dienstzeiten der
Sozialpädagog*innen, der Zivildiener und
der Mitarbeiterinnen des Freiwilligen
Sozialen Jahres, wurden so gewählt, dass

am Vormittag genügend personelle
Ressourcen vorhanden sind, dass auch
jedes Kind schulisch gut unterstützt
werden kann. Durch die unterschiedlichen
Schulstufen der einzelnen können Sie sich
vorstellen, dass auch unsere Köpfe
manchmal zu rauchen beginnen –
immerhin sind 6-8 unterschiedliche
Schulstufen, von Vorschule – Gymnasium
nicht zu unterschätzen und gleichen
manchmal einer Mammutaufgabe.
So müssen auch wir Sozialpädagog*innen unser schulisches Wissen
auffrischen, damit wir den Kindern und
Jugendlichen
eine
Unterstützung
darstellen und sie auch bei Laune halten.
Dies versuchen wir beispielsweise, indem
wir uns Thementage überlegen, die wir
mit den Kindern zuvor bestimmen. So
haben wir bereits die Olympischen Spiele
näher beleuchtet, aber auch zu Themen
wie Fledermäuse oder Elefanten
berichteten wir den Kindern. Dafür
bereiten
wir
Materialien
wie
Arbeitsblätter vor, tauschen rund um den

... aus dem Kinderdorf Pöttsching
Esstisch unser Wissen aus und sehen uns gemeinsam mit den
Kindern Dokumentationen zu dem Thema an. Das erlangte
Wissen wird dann zum Beispiel in Form eines Quiz überprüft oder
auf Plakaten dargestellt. Dabei müssen Groß und Klein
zusammenarbeiten und die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Um die Energievorräte wieder aufzufüllen schieben wir auch
Turnstunden ein, wo wir uns gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen bewegen.
Mit dem Mittagessen ist die Heimbeschulung zumeist
abgeschlossen und es werden noch die Arbeitsblätter bzw.
erledigten Seiten in den Schulbüchern eingescannt und via Mail
verschickt oder auf eine Lernplattform hochgeladen – so können
die Lehrer*innen unsere Kinder und Jugendlichen ihre Arbeiten
korrigieren und uns Rückmeldung geben.
Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen der
Freizeitgestaltung, da aktuell die Großzahl der Freizeit- und
Therapieangeboten ausfallen. Da wird wieder gesportelt,
gemeinsam gebacken, das Abendessen vorbereitet oder einfach
mal vor dem Fernseher gefaulenzt – das darf natürlich auch sein.
Dadurch, dass aktuell auch alle Heimfahrten und
Besuchskontakte von und zu den Kindeseltern gestrichen sind,
klingeln meist schon am späten Nachmittag die Telefone in den
Wohngruppen. Damit die Eltern unsere Kinder und Jugendlichen
auch ohne Besuche den Kontakt halten können, wurden die

Frequenzen der Telefonkontakte erhöht. So kann via Festnetz,
Diensthandy oder auch via Skype telefoniert bzw.
videotelefoniert werden, damit der Trennungsschmerz sich in
Grenzen hält.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass unsere Kinder die
ersten Wochen der Krise gut gemeistert haben und wir uns
bereits ein Programm abseits der Beschulungen überlegen,
damit wir ihnen einen Abwechslungsreichen bieten können. Ich
hoffe, Sie konnten einen guten Einblick gewinnen und
unterstützen uns weiterhin in unserer Arbeit mit den Kindern.
Michael Ochs
Pädagogischer Leiter/Haus 2 und 3
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Auch heuer stand bei uns der Faschingsdienstag wieder ganz im
Zeichen von Superhelden, Tieren und anderen tollen Figuren.
Unsere Kinder waren schon einige Tage davor mit der Frage
beschäftigt, in welche „Rolle“ sie an diesem lustigen Nachmittag
schlüpfen möchten. Es wurde überlegt, geplant, Kostüme wurden
ausgesucht, Ideen wieder verworfen, neue kreiert und dann war
es so weit: Gleich nach der Schule begann das Vorbereiten und
Kostümieren der Kinder. Und auch die Erwachsenen hatten
wieder tolle Ideen für ihre Verkleidungen.

Um 15 Uhr stürmten die Kinder und Jugendlichen ins Haupthaus.
Bei einer Schminkstation konnte man sich noch weiter
verschönern lassen, bevor man im Turnsaal bei verschiedenen
Spielen kleine Preise gewinnen konnte oder sich bei Tanzspielen
verausgabte. Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt
– neben vielen Knabbereien durften natürlich die
Faschingskrapfen nicht fehlen, die von allen genüsslich verspeist
wurden. Wie immer, wenn es besonders lustig ist, verging die
Zeit viel zu schnell und um 18 Uhr hieß es dann für alle, „die
Faschingszeit ist für heuer vorbei“.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Tag 1 vom Mädlscamp – eine Erzählung
von Natalie
Wir haben die Koffer, die Rucksäcke und 1000 Kisten Essen
eingepackt in die Autos – das ging superschnell – denn: „Alle
für einen und Einer für Alle!“. Viki hat ihre Tasche leider im
Kinderdorf vergessen, aber alle Kinder haben ihr Gewand
geborgt.
Bei der Hütte angekommen, durften wir uns ein cooles Stockbett
aussuchen. Ich (Natalie) hatte das obere Bett – das war spitze!
Beim Drehen hat das ganze Bett sogar ein bissi gewackelt.
Danach haben wir eine Runde Werwolf gespielt – es war schwer
die Augen immer zuzuhalten, aber mit der Zeit habe ich es
geschafft. In der ersten Runde haben wir immer die Miriam
„getötet“ – das war lustig!
Dann sind wir noch zum Ökopark gefahren. Dort hat es ganz
viele Tiere gegeben. Mäuse, viele Schweine + Babyschweine,
einen echten Bienenstock von innen, Ziegen, Rehe und einen
Hirsch. Dann bin ich beim Drehkreuz raus gegangen und hab
nicht mehr rein können – das war doof, weil mein Rucksack noch
drinnen war, aber die Pia hat ihn mitrausgenommen. Zurück in
12

der Hütte haben wir gespielt und haben dann ganze Hendl
gekocht im Ofen.

Tag 2 – eine Erzählung von Viki
Wir waren den ganzen Tag klettern und ich bin den 1., 3., 4.,
und 5. Parcours geklettert. Der 1. war der leichteste Parcours und
der 3. war nicht mehr so leicht. Beim 4.-war so etwas ähnliches
wie eine Hühnerleiter, das war schwer für mich. Der 5. Parcours
war nur Flying Fox. Es hat dort auch einen Schlitten gegeben.
Auf den musste man sich raufsetzen und dann fuhr er die Leute
zum nächsten Hindernis. Das war lustig. Am Abend haben wir
Strudel mit Fleisch und Zucchini gegessen (Ich habe die Zucchini
ohne Probleme gegessen ( ) und auch einen Spinat
Schafskäsestrudel. Ich habe mit Nina, Dani und Leoni ein Buch
gelesen. Dann sind wir schlafen gegangen.
Insgesamt gab es neun Parcours und wir sind alle an unsere
Grenzen gekommen, vor allem Pia, da sie beim neuen Parcours
wie eine wilde Henne geschrien hat, aber sie hat es trotzdem
sehr gut geschafft.

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Tag 3- Wanderung auf die rote Wand

Tag 4- Rückkehr ins KD

Motiviert starteten wir nach einem guten Frühstück auf die rote
Wand, welche auf 1500 Höhenmeter liegt. Zuerst war es ein
einfacher Spaziergang, aber nach und nach wurde es immer
steiler. Zum Glück war Danis Papa, welcher der einzige Mann
beim MÄDELSCAMP war, mit seinen Hunden Herkules und
Maya zur Stelle und rettete uns mit einer kühlen Erfrischung auf
der ersten Hütte. Ich (Laura) musste den steilen Hügel wieder
hinunter laufen da Natalie fast am Anfang des Weges
zurückgeblieben war. Alle gemeinsam bestiegen wir
schlussendlich die rote Wand. Am Gipfelkreuz gönnten wir uns
unsere Jause und genossen den Ausblick. Beim Runtergehen
mussten Dani, Miriam und Natalie einen Umweg gehen, da der
Weg von Kühen belagert worden ist. Wir machten auch einen
Erfrischungsstopp bei einer Hütte im Schatten. Am Abend fielen
wir todmüde nach dem Lagerfeuer ins Bett. Das Lagerfeuer war
sehr lustig und der mollige Nachbarshund Josef freute sich über
ein paar Würstchen (von Laura und Pia).

Der traurigste Tag war Tag 4 da wir wieder abreisen mussten und
Dani musste von ihren Lieblingskühen Abschied nehmen und
Leonie von ihren Ziegen. Auch Hund Josef war da um Abschied
zu nehmen sowie der rote Nachbarskater (von Laura und Pia).
Wir würden gerne nächstes Jahr wieder fahren.
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... aus dem Europahaus des Kindes

An einem stürmischen Freitag starteten wir unsere kleine Reise
zeitig am Vormittag in Wien, um bepackt mit warmen Gewand,
Lebensmitteln und Spielen nach Kärnten - genauer gesagt an
den Maltschacher See - zu fahren. Nach ein paar Stunden Fahrt
waren wir auch schon da. Uns erwartete ein wundervoller
Ausblick, da wir direkt am See wohnten. Die Appartements
waren sehr groß, gemütlich und jede/r hatte ausreichend Platz,
um ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
Gut erholt ging es dann zum Spielplatz und wir machten eine
schöne Runde um den See. Am Weg trafen wir auf Ziegen, Enten
und eine große Wiese - wie gemacht für lustige Gruppenspiele.
Um unseren großen Hunger nach unserem feinen Spaziergang
zu vertreiben, kochten wir gemeinsam ein Gemüse Curry.
Anschließend spielten wir noch Activity und besprachen das
Programm für den morgigen Tag durch.
Schon am ersten Tag wurden wir von der Sonne erweckt, die sich
groß ausbreitete über den Maltschacher See. Nach einem
ausgiebigen Frühstück packten wir motiviert unsere 7 Sachen
und es ging los auf die Simonhöhe - ein kleines aber feines
Skigebiet, nur ein paar Minuten entfernt von unserer Unterkunft.
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Nachdem wir unsere Ausrüstung beisammen hatten,
versammelten wir uns vorerst alle gemeinsam auf der
Übungspiste. Jedes Kind und jede/r Jugendliche konnten nun ein
wenig ausprobieren und Sicherheit erlangen auf Schi oder Board.
Sowohl die jüngeren Kinder als auch die Jugendlichen machten
im Laufe des Tages große Fortschritte und waren höchst
motiviert! Auch nach einem Sturz wurde nicht aufgegeben,
sondern fleißig weiter versucht bis die Abfahrt gelang. Leider
gab es nur Kunstschnee auf den Pisten, da es sehr warm war davon ließen wir uns jedoch nicht beirren. Nach diesem
gelungenen Schitag machten wir uns auf in die Hütte für eine
gute Stärkung und fuhren anschließend wieder zurück in unsere
Unterkunft. Dort angekommen, versammelten wir uns nochmals
und schilderten unsere Eindrücke, Erfahrungen des heutigen
Tages bevor alle müde ins Bett fielen. Die Sonne war unser treuer
Begleiter und verabschiedete sich abends mit einem feuerroten
Sonnenuntergang von uns.
Es waren so schöne Erlebnisse mit so schönen Ereignissen.
Besonders beeindruckt hat uns der Naturlehrpfad am St. Urbaner
See. Zwischen Kuhweiden starteten wir den Pfad. Besonders
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faszinierend und schön war die gefrorene Eisdecke am See. Wir
hatten sowohl den Lehrpfad als auch den gesamten Spielplatz
für uns alleine, dies schaffte eine sehr besondere Atmosphäre.
Um unsere Schneetage auch noch genussvoll abzuschließen,
besuchten wir noch eine Almhütte auf der Simonhöhe und
genossen köstliche Germknödel. Dann mussten wir unsere
Sachen packen und schon ging es wieder heimwärts. Bevor es
aber wieder zurück nach Wien ging, machten wir noch eine
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... aus dem Europahaus des Kindes

Abschlussrunde im Kreis. Jeder erzählte seine schönsten
Momente und Erlebnisse…
Es waren sehr gelungene und schöne Tage in Kärnten und wir
sind dankbar, dass wir auch heuer wieder so schöne Schneetage
unseren Kindern ermöglichen konnten. Dank finanzieller
Unterstützung schaffen wir es, unseren Kindern unvergessliche
Tage wie diese zu bescheren – DANKE!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Walter S. aus dem Murtal wird diese Tage 75 Jahre alt. Ein
schönes Fest mit seinen Wegbegleiter*innen sollte es werden.
Die Familie, die mittlerweile in ganz Europa verstreut ist, soll
zusammen kommen. Und seine Freunde und der örtliche
Musikverein, bei dem Walter S. schon so viele Jahre Mitglied ist.
Für dieses Fest hat er schon gespart.
Und plötzlich schien die Welt still zu stehen. Aus einem
geplanten großen Fest wurde ein kleines Beisammensein mit
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seiner Frau. Per Video sind die Kinder zugeschaltet. Große Feiern
können heuer nicht stattfinden.
Und so hat Walter S. sich dazu entschieden, das Geld, das
ursprünglich für sein Fest geplant war, den Kinderdörfern zu
spenden. „Die können das jetzt sicher gut brauchen.”, dachte er
sich.
Und wie - herzlichen Dank für die tolle Spende.
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