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„Jedes Kind hat die Chance auf ein sicheres
Leben verdient. Manche Familien stehen
vor belastenden Lebenssituationen und
hier müssen wir als Gesellschaft
Unterstützung leisten. Die Rechte der
Minderjährigen, sei es das Recht auf
angemessene Versorgung, Schutzrechte

oder das Recht auf eine eigene Meinung,
müssen gewahrt werden. Es liegt auch in
unserer Verantwortung, Kindern ein Recht
auf eine positive Entwicklung zu
garantieren. Wenn das in den eigenen
Familien nicht möglich ist, stehen seit
mittlerweile mehr als 60 Jahren die
Kinderdörfer zur Seite. Hier wird jenen
Kindern eine optimale Betreuung
garantiert, denen eine angemessene
Entwicklung sonst verwehrt bleiben
würde. Wir dürfen trotz aller positiver
Entwicklung in unserem Land und einem
guten Leben für viele Menschen nicht
vergessen, dass es auch im Herzen
Europas immer noch viele Kinder gibt, die
Unterstützung benötigen. Wir leben in
einem der reichsten Länder der Welt.
Dennoch ist der Bedarf an Hilfe konstant
geblieben, das belegen die Zahlen
der Kinder- und Jugendhilfe. Seit über
60 Jahren ist die „Gesellschaft

Österreichischer Kinderdörfer“ zum
Wohle dieser Kinder da. In geborgener
Atmosphäre wird den Kleinsten unserer
Gesellschaft die Zeit, Liebe und das
Verständnis entgegengebracht, das sie
verdienen.
Die
„Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer“ hat sich
seit
ihrem
Bestehen
auch
weiterentwickelt – die Angebote sind
breiter und vielfältiger denn je. Mobile
und ambulante Angebote, die eine
Fremdunterbringung hinauszögern oder
gar abwenden, sind zu einer wichtigen
Säule der Unterstützung für Familien in
Not geworden. Ich bin dankbar für alles,
was die Kinderdörfer für die Zukunft so
vieler Kinder und Jugendlichen in
unserem Land tun. Jedes Einzelschicksal
zählt! Helfen auch Sie!”
Landesrat
Dr. Leonhard Schneemann

Editorial

Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz und
Quarantäne begleiteten uns das gesamte
Jahr. Begriffe wie Infektionszahlen, LockDown und Ampelschaltungen gehören zu
unserem Alltag. Eine herausfordernde Zeit
– in jeglicher Hinsicht. Gerade in so einer
turbulenten, unsicheren Zeit sehnen wir
uns noch mehr nach Struktur, Klarheit und
Normalität. Auch „unsere“ Kinder.
Vor allem für die jüngsten unserer
Gesellschaft ist ein stabiles, freundliches
und liebevolles Umfeld ein wichtiger
Aspekt für ihre Entwicklung. In unseren
Kinderdörfern
leben
mehrfach
traumatisierte Kinder und Jugendliche. Sie
alle mussten in frühen Jahren schon
schwere Schicksalsschläge erfahren.

Deshalb ist es so wichtig, ihnen neben
adäquaten
Therapieund
Fördermöglichkeiten auch Sicherheit und
Orientierung zu geben. Noch mehr in
unsicheren und turbulenten Zeiten.
Das bevorstehende Weihnachtsfest
bedeutet für uns in den Kinderdörfern
immer auch die Erinnerung daran, dass
die Kinderdorf-Kinder nicht bei ihren
Familien Weihnachten feiern und von zu
Hause getrennt sind. Gleichzeitig bietet es
aber auch einen schönen Anlass mit der
Kinderdorf-Familie geruhsame Tage
zu verbringen, ein stimmungsvolles
Weihnachtsfest
zu
feiern
und
Geborgenheit zu erfahren. Das versuchen
wir auch heuer. Der Geruch von

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Vanillekipferl,
Kerzenschein
und
Tannennadeln soll die Augen unserer
Kinderdorfkinder zum Leuchten bringen.
Und wenn dann auch noch ein kleines
Weihnachtspakerl unterm Baum liegt,
dann herrscht zumindest für diesen
Moment so etwas wie Normalität. Helfen
Sie uns dabei! Mit Ihrer Spende können
wir Christkind für unsere Kinder spielen
und Kindern eine Freude bereiten. Danke.
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Viele hunderte Kilometer hat der Kinderdorf-Bus, den wir vom
Rotary Club Wien-Nordost erhalten haben, heuer schon auf den
Tacho gespult. Unsere Kinder haben mit dem Bus bereits
zahlreiche Urlaubsfahrten, wie z.B. nach Sekirn, Radstadt, in die
Ramsau am Dachstein und auf die Postalm absolviert und
konnten damit immer bequem und sicher an ihr Ziel gebracht

werden. Das restliche Jahr wird der Bus für täglich notwendige
Fahrten wie für Schultransfers, Fahrten zu Arztterminen und
Therapien genauso wie für größere Einkaufsfahrten genutzt. Wir
bedanken uns nochmals herzlich für die große Unterstützung
und freuen uns, auch im nächsten Jahr, mit unserem „RotaryBus“ in Österreich unterwegs zu sein!

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.
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 kommen zur Gänze unseren Kindern zu Gute.
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Seit Juni 2020 darf sich das Kinderdorf Pöttsching über
vierbeinigen Zuwachs freuen! Die Islandpferde Bjarki, Hertogi,
Espen und Kalli werden zukünftig gemeinsam mit Stefanie
Födinger im Zuge der interdisziplinären Zusammenarbeit mit der
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des PSDs
Eisenstadt unser Therapieangebot durch die pferdegestützte
Psychotherapie erweitern.

Was ist pferdegestützte Psychotherapie
(pgPT)?
Sie bezeichnet die Einbeziehung des Pferdes als Medium, als
Begleiter
und
Beziehungspartner
in
einem
psychotherapeutischen Prozess.
Die pferdegestützte Psychotherapie ist kein eigenständiges
Psychotherapieverfahren. Sie baut nur bedingt auf eigener
Theoriebildung auf. Im Menschenbild und den Methoden nimmt
sie Anlehnung an bestehende psychotherapeutische Schulen und
kann in diese integriert werden.
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PgPT ist eine jüngere Form im Rahmen der pferdegestützten
Interventionen. Dazu zählen die heilpädagogische Förderung mit
dem Pferd, die Reittherapie, die Hippotherapie und die
Reitpädagogik.
Die pferdegestützte Psychotherapie kann nur von
Psychotherapeut*innen durchgeführt werden, die durch ihre
psychologische, medizinische und psychotherapeutische
Schulung für die Ausübung befähigt sind. Der Mehrwert der
pferdegestützten Psychotherapie gründet
auf mehreren Wirkmechanismen. Diese zeichnen ein deutliches
Bild, dass durch das Einbinden eines Pferdes in eine
Psychotherapie sich auch „schwer zu erreichende“ Klient*innen
in einen Therapieprozess einlassen können:
Menschen, die z.B.:
• der Therapien „müde sind“
• keinen Zugang zu einer klassischen psychotherapeutischen
Form finden
• aus verschiedenen Gründen wenig Zugang zu ihren Gefühlen
und zu ihrem Körper haben.

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

• aufgrund unterschiedlicher Ursachen keinen Ausdruck über
Sprache haben
• für sich Gründe haben, anderen Menschen nicht zu vertrauen.
Das Pferd übernimmt in der pferdegestützten Psychotherapie
die Rolle des Vermittlers, des Beziehungspartners und des
Motivators.
Vielen Kindern und Jugendlichen fällt es schwer über Gedanken
und Gefühle zu sprechen. Doch bereits in der einfachsten
Interaktion mit dem Pferd - wie zum Beispiel dem Begrüßen des
Pferdes im Stall - zeigen sich Muster und emotionale Reaktionen
der Klient*innen in Bezug auf Beiziehungs- und Bindungsthemen.
Pferde geben konkrete körpersprachliche Rückmeldung auf die
eigenen Gefühle und das Verhalten. Diese Resonanzphänomene
der Pferde sind deutlich zu beobachten und dienen in der
pferdegestützten Psychotherapie als Informationsquelle, die von
Psychotherapeut*innen wahrgenommen und in unterschiedlicher Form für die Klient*innen sichtbar und verständlich
gemacht werden können.

Das Angebot der pferdegestützten Psychotherapie wurde von
allen Kindern und Jugendlichen vom ersten Tag an im Kinderdorf
Pöttsching mit großer Begeisterung angenommen! Vielen von
ihnen ist es aufgrund unterschiedlicher Gründe nicht möglich
Zugang zu einer klassischen Psychotherapie zu finden.
Wir sind daher sehr dankbar, unseren anvertrauten Kindern und
Jugendlichen auch jetzt die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren
Ängsten, Sorgen und vorhandenen Traumata durch die
Anwesenheit der Pferde auseinanderzusetzen.
In der nächsten Ausgabe möchten wir Ihnen gerne unsere vier
Islandpferde näher vorstellen und die Psychotherapeutin
Stefanie Födinger, die durch ihre ausgeprägte Empathie, ihre
Feinfühligkeit und Sensibilität für Tier und Mensch großartige
Arbeit leistet!
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Tag 1 - Treffpunkt 9.00 Uhr Spielwiese
Wie gewohnt, schafften es nicht alle ganz pünktlich, aber dafür
mit umso mehr Motivation. Während Autos noch getankt und
Koffer noch verstaut werden mussten, lernten sich manche
Mädchen soeben erst kennen, weil im Sommer doch einige neu
zu uns ins Kinderdorf gezogen sind. Unsere europäische
Freiwillige Carlota war auch mit an Bord und komplettierte unser
Team. Die Fahrt wurde ohne größere Zwischenfälle gemeistert
und so kamen die Mädls gegen 12 Uhr auf der Teichalm an. Bei
10 Grad Lufttemperatur wurde dann auch gleich der Kachelofen
angeheizt. Und man glaubt es kaum, die Mädls schafften das
binnen Minuten.
Pia und Laura, die alten Hasen vom Mädlscamp, haben sich
schnell eingewöhnt, währenddessen die anderen noch etwas
länger brauchten um sich wohlzufühlen. Die kleinsten führten
nach dem Abendessen ein ausführliches Gespräch über die Liebe
und ihre zukünftigen Ehemänner. Auch der etwas fülligere Hund
Josef kam die Mädlstruppe wie gewohnt am Abend besuchen.
Es folgten Streicheleinheiten und auch einige Schnappschüsse
entstanden.
Gegen 22 Uhr war dann Ruhe in der urigen Hütte und man hörte
nur mehr leise den Regen prasseln.
Tag 2 - Tagwache 9.30 Uhr
Mit noch etwas müden Augen wurde das Frühstück zubereitet.
Die einen halfen und die anderen waren noch damit beschäftigt
darüber zu diskutieren, was sie nun zum Frühstück essen wollen.
Zum Glück war das Wetter nicht mehr ganz so grimmig und wir
konnten am Nachmittag den Kletterpark besuchen. Die
Einschulung gestaltete sich ein wenig langwieriger, da alles
interessanter war, als dem Guide Folge zu leisten. Beim Klettern
selber waren alle sehr mutig und unterstützten sich gegenseitig.
Vor allem die Kleinsten der Partie, Anna und Leonie, waren mutig
und nur einmal war der Gedanke da, dass sie am Klettergerüst
„sterben müssten“.
Am Abend halfen allem fleißig beim Abendessen zubereiten und
machten sich selbständig Faschierte Laibchen. Vor allem Pia
entwickelte sich zur Köchin der Woche.
Tag 3
Nach einem ausgiebigen Frühstück, packten wir zusammen und
fuhren zur Teichalm. Von dort aus begann unsere Wanderung auf
den Hochlantsch (der höchste Berg im Grazer Bergland mit
1720m). Eine Stunde vor dem Gipfel stärkten wir uns noch
10

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

einmal in einem Gasthaus und danach starteten wir motiviert
zum Gipfelanstieg. Der Weg war sehr steil, steinig und später
begann es auch noch zu regnen. Doch die Mädels blieben tapfer
und kämpften sich weiter bergauf. Am Weg wurde sogar ein
Steinbock gesichtet, der genüsslich eine Pause am steilen Hang
einlegte. Trotz Alinas Gipshand war diese nicht davon
abzubringen, mit Laura als Erste den Gipfel zu erstürmen. Unsere
große Viki kümmerte sich liebevoll um Anna und Pia und
motivierte ihre Schwester Nathalie. Viki hat erst kurz vor dem
Camp ihren Gips runter bekommen und ließ sich trotz leichter
Fußschmerzen nicht entmutigen. Die Augen der Mädels
leuchteten, als sie das Gipfelkreuz erblickten. Nach nicht ganz 6
Stunden waren wir wieder bei den Autos und ein netter Abend
mit heißen Diskussionen über so wichtige Dinge – wie z. B. die
Zeitschrift „Bravo“ - erwartete uns.
Tag 4 03.09.2020
Mit der Erwartung, dass der Tag gemütlich und entspannend
wird, erwachten wir. Denn was soll nach einem Kletter- und
Wandertag schon großartig passieren!? Die Mädchen hatten
noch immer genügend Energie für Unfug. Viki K. und Nathalie
hatten eine kleine Diskussion auf einem öffentlichen Spielplatz
wer zuerst auf der Affenschaukel schwingen dürfte. Alina, Leonie
und Nathalie waren der Meinung die Wiese mit Duschgel und
Shampoo reinigen zu müssen - denn grün ist absolut nicht mehr
im Trend. Beim Lagerfeuer kamen schließlich alle zur Ruhe.
Gemütlich und lustig wurde über das Camp gesprochen und es
wurden wieder die alljährlichen Titel vergeben.
Tag 5
Zusammenpacken, putzen und ab in die Autos zurück zum
Kinderdorf. Wir kommen wieder!
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... aus dem Europahaus des Kindes

Im wunderschönen Ambiente Osttirols
durften wir dank unseres Sponsors „Bayer
Austria“ wieder vier Tage mit unseren
Kindern verbringen. Wir besuchten unser
Lama „Gonzales“ und unternahmen
mehrstündige Wanderungen mit ihm und
seiner Herde.
Gemäß dem Motto „Gemeinsam stark”
wollten wir dabei unsere Team-kompetenzen
stärken. Wir lernten uns gegenseitig zu
motivieren, wenn uns Kraft und „Puste”
ausgehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen
und die gemeinsame Zeit zu genießen. Auch
der Umgang mit starken Gefühlen war
genauso Thema, wie das Aushalten von
Beschwerlichkeiten.
Damit wir unterwegs unsere Energiespeicher
auffüllen konnten, bereiteten wir am ersten
Abend einen geheimen Zaubertrank zu und
die Kinder mussten die richtige „Mischung”
finden, damit der Trank seine vollständige
Wirkung entfalten konnte.
Nach einer kurzen Einführung unseres
Bergführers zu einem partnerschaftlichen
und korrekten Umgang mit den Lamas ging
es auch schon los. Über Stock und Stein,
bergauf und bergab erkundeten wir
gemeinsam mit unseren flauschigen
Begleitern die wunderschöne Landschaft. Die
Kinder traten mutig mit „ihrem” Lama in
Kontakt und wanderten motiviert und mit
guter Laune. Auch wenn die Beine manchmal
müde wurden, hielten alle durch und wir
unterstützten uns gegenseitig um gemeinsam zum Ziel zu
kommen. So schafften wir am zweiten Tag sogar den Aufstieg
zum Gipfelkreuz und konnten mächtig stolz sein!
Jeden Abend durften wir uns bei einem leckeren Abendessen für
den nächsten Tag stärken - so auch am letzten Abend, als der
Hüttenwirt unserer Gruppe ein spannendes rätselhaftes
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Abendmahl bescherte und dafür sorgte, dass wir noch einmal so
richtig Spaß hatten.
Wir sind mächtig stolz auf die Gruppe und freuen uns, so eine
schöne Zeit mit den Kindern und Tieren in der Natur verbracht
zu haben. Vielen Dank an Bayer Austria, dass solch tolle Projekte
möglich sind, die den Kindern lange in Erinnerung bleiben!

... aus dem Europahaus des Kindes

Kalender für 2021
Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt, aber auch für Besinnliche, ist der
eindrucksvolle Kalender für 2021, den die Kinder aus den Wohngruppen gestaltet haben,
ein sinnvolles Geschenk. Besonders für jene, die sowieso schon alles haben, ist dieser
Kalender etwas Einmaliges. Der Kalender bringt Freude für den Beschenkten und ein
gutes Gefühl für den, der ihn erstanden hat. Er ermöglicht dadurch den Kindern des
Europahauses die Erfüllung kleinerer und größerer Wünsche.
Der Kalender kostet € 9,- bestellen können Sie diesen direkt im Europahaus des
Kindes (01-914 81 44 oder binder@europahausdeskindes.at). Wir wollen uns auch
heuer sehr herzlichst beim Betriebsrat der Firma Wienerberger für die Realisierung
unseres Kalenderprojektes bedanken!!
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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

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

...................................................................................................................................................
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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

Auch heuer hätten wir Sie sehr gerne
wieder zu unserem „Adventfreudemarkt“
einladen wollen – aber Corona bedingt
können wir aufgrund der großen
Verantwortung, die wir für uns, unsere
Helferleins, und Besucherinnen haben den
Markt nicht anbieten.

Wir freuen uns auf „gesunde Zeiten“ und
auf das Jahr 2021, wo wir für Sie kleine,
liebevoll gestaltete Geschenke und
Köstlichkeiten…. anbieten werden! Unser
kleines Buffet mit Kuchen, Torten,
Kinderpunsch, Kaffee und allerlei
köstlichen Dingen werden wir auch im
Jahr 2021 vorbereiten und hoffen, dass
wir Sie dann wieder verwöhnen können.

Bleiben wir gesund – und freuen wir
uns auf das Jahr 2021

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Sieglinde* liebt ihren Enkelsohn über alles. Wann immer es
möglich ist, ist die engagierte Oma da und verbringt Zeit mit ihm.
Sieglinde selbst hat ihre Eltern früh verloren und ist in einem
Kinderdorf aufgewachsen. Sie weiß deren Arbeit zu schätzen und
versucht wo immer es geht zu unterstützen. Für ihren Enkel
wünscht sie sich, dass er auch lernt, für andere da zu sein.
Deshalb bastelt sie ihm jedes Jahr einen Adventkalender, an dem
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an jedem Tag ein kleines Stück Schokolade und 50 Cent versteckt
sind. Die Schokolade wird sofort gegessen – und mit dem Geld
überlegen sich Enkerl und Oma Jahr für Jahr an wen die Summe
gespendet werden soll. Heuer dürfen wir die beiden nach
Weihnachten im Kinderdorf begrüßen.
Darauf freuen wir uns. Danke.
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