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Kommentar

In Österreich haben die meisten Kinder
das Glück, wohlbehalten bei ihren
Familien aufwachsen zu können. Viele
jener Kinder, denen dieses Glück aus
unterschiedlichsten Gründen nicht
beschieden ist, finden in den
Österreichischen Kinderdörfern ein
liebevolles Zuhause. Hier können sie sich
altersgerecht entwickeln, von Profis
begleitet ihr Schicksal verarbeiten und so
neue Zukunftsperspektiven entwickeln.
In der UNO-Deklaration zum Schutz des
Kindes ist festgehalten: „Der Mensch
schuldet dem Kind das Beste, was er zu
geben hat“, und das kann ich so nur
unterschreiben. Ich bin selbst Mutter
eines Sohnes, und weiß daher, wie
unglaublich vielfältig die Aufgaben in der

Kinderbetreuung sind. Umso mehr für
jene, die dies als Beruf und aus Berufung
machen – diesem Engagement zolle ich
größten Respekt.
Unsere Unternehmensgruppe unterstützt
aus ganzer Kraft und vollster
Überzeugung in verschiedenen Bereichen
soziale Anliegen unserer Gesellschaft. Für
die Kinderdörfer konnte etwa erst kürzlich
in Kooperation mit den Vereinigten
Bühnen Wien ein Musical-Besuch für die
Kinder organisiert werden.
Wir alle tragen Verantwortung – lassen
Sie uns diese gemeinsam wahrnehmen!
Mag. Bettina Glatz-Kremsner
Vorstandsdirektorin Casinos Austria
& Österreichische Lotterien

Foto: © Stephan Huger

Editorial

Ein neues Jahr bringt immer auch
Veränderungen und neue Herausforderungen mit sich. Die Ansprüche in
der Betreuung der uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen steigen –
verstrickte Familiensituationen und
vielschichtige Traumata führen zur
Notwendigkeit, immer sensibler und
intensiver mit den Kindern und
Jugendlichen zu arbeiten.
Neben dem umfangreichen Therapiebedarf steigt damit auch die Anforderung
an
unsere
engagierten
SozialpädagogInnen. Gleichzeitig sind wir mit
immer schärferen Bestimmungen und
kostenintensiveren Richtlinien durch
unsere Auftraggeber, die öffentliche Hand

konfrontiert. Wenn es allerdings um die
Finanzierung geht, ist der Bewegungsspielraum ebendieser nicht ganz so groß.
Dass mehr Personal und geringere
Gruppengrößen zu einem größeren
Finanzierungsbedarf führen, liegt auf der
Hand – leider können wir auch heuer
nicht davon ausgehen, dass die
öffentliche Hand sich mit vollem Einsatz
– auch finanziell – um die Schwächsten
unserer Gesellschaft, die Kinder kümmert.
Wir versuchen, neben den immer strenger
werdenden Auflagen, dennoch die ein
oder andere Freizeitaktivität für unsere
Kinder zu ermöglichen – viele Sponsoren,
sie sehen es in unserer Zeitung, helfen uns

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

dabei – genauso wie Sie es tun! Und
dafür möchte ich mich herzlich bedanken
und mir gleichzeitig für das heurige Jahr
wünschen, dass wir uns auch wieder
auf Sie, als Teil der Zivilgesellschaft,
verlassen können. Danke Ihnen! Für jeden
einzelnen Euro!
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Dank der Initiative der „Casinos Austria – das Erlebnis“ konnten Kinder und
Jugendliche aus dem Kinderdorf die Vorpremiere des Musicals Bodyguard im Wiener
Ronacher besuchen und einen Ausflug in den Tiergarten Schönbrunn machen. Unsere
Kinder haben an diesen beiden Events mit großer Begeisterung teilgenommen und
verbrachten schöne Stunden.
Wir möchten uns nochmals im Namen aller Teilnehmenden für die Initiative der Casinos
Austrias und den Österreichischen Lotterien bedanken und sagen: Herzlichen Dank für
die tollen Einladungen!

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer
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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

Von Mitte Juni bis Ende Dezember hatte
das Kinderdorf das Glück, in
Zusammenarbeit mit dem ASVÖ und
unter der Leitung eines geschulten
Trainers, das Projekt „Grenzenlos Fit“ im
Kinderdorf Pöttsching umsetzen und aktiv
daran mitwirken zu können. Der
Schwerpunkt der regelmäßigen Einheiten
lag auf Übungen aus dem Bereich der
Motopädagogik, Erlebnispädagogik und
dem Freizeitsport. Bewusst wurde
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größtenteils auf die großen Sportspiele
(Fußball, Basketball, …) verzichtet, um
neue Sportarten – und Spiele zu fördern.
Die Jugendlichen werden durch
teambildende und gruppendynamische
Übungen
zu
einer
besseren
Zusammenarbeit angeregt. Reflexionen
während und nach den Übungen sollten
den Querverweis auf die Anwendbarkeit
im Alltag, sowie im zukünftigen
Berufsleben verdeutlichen.

Am 19. Dezember fand abschließend ein
praxisorientierter Ernährungsworkshop
für die Jugendlichen und deren Betreuer
statt. Die Jugendlichen lernten viel über
gesunde Ernährung und am Schluss
wurde das Erlernte sogleich umgesetzt: es
wurde gemeinsam ein gesunder Snack
zubereitet und gegessen.

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Am 12.12.18 veranstalten Christoph Huf und
Patrizia Lichtscheidl mit Hannes Giefing,
IT Fachmann/Jugendcoach in der Zeit von
18.30 Uhr – 20.30 Uhr den Workshop „Safer
Internet” im Speisesaal.
Knapp 30
Jugendliche und PädagogInnen waren dabei.
Die Gruppe beschäftigte sich mit folgenden
Themen:
• Internet und Handy sicher nutzen –Tipps
und Tricks zum sicheren Umgang mit
digitalen Medien
• Netiquette in sozialen Netzwerken –
Unser Umgang miteinander
• Kostenfalle Internet und Handy
Wie kann ich Abzocke erkennen?
Wo bekomme ich Hilfe?
• Digitaler Fußabdruck –
Mein Ruf im Internet
• Cyber-Mobbing - Was ist Cyber-Mobbing?
Wie kann ich es frühzeitig erkennen?
Welche Möglichkeiten der Prävention gibt
es?
Besonders die Rollenspiele lockerten den
Abend auf und so vergingen die 2 Stunden
wie im Flug. Danke an alle, die teilgenommen
und den Workshop mit ihrer Mitarbeit
bereichert haben. Und natürlich danke an alle,
die uns die Veranstaltung ermöglicht haben.
Interessierte können sich hier informieren
und auch einen sehr interessanten
Newsletter abonnieren:
www.saferinternet.at
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Das Anton-Afritsch-Kinderdorf stellt sich gerne und
verantwortungsvoll als Praktikumsstelle für verschiedene
Ausbildungseinrichtungen - auch für das psychotherapeutische
Propädeutikum - zur Verfügung und ermöglicht so Einblicke in
die pädagogische Praxis. Im letzten Jahr haben 14
PraktikantInnen diese Möglichkeit genutzt. Eine davon ist Marie,
die gemeinsam mit ihren beiden KollegInnen aus Neumünster
(Deutschland) 3 Monate bei uns verbracht hat.
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Hallo!
Ich bin Marie und mache zusammen mit Alex und Sven mein
Praktikum im Anton-Afritsch-Kinderdorf. In Deutschland
machen wir zusammen die Ausbildung zum/r staatlich
anerkannten Erzieher/in und sind jetzt in unserem letzten
Praktikum. Ich war bereits auf Gran Canaria und in Granada
(beides Spanien). Aber bereits jetzt kann ich sagen, dass dies
das schönste Praktikum ist.
Ich kann hier im Kinderdorf viele Dinge lernen, die ich in
meiner späteren Arbeit ebenfalls so umsetzen möchte. Es ist
schön, so herzlich aufgenommen zu werden und mit allen
MitarbeiterInnen nette sowie fachliche Gespräche führen zu
können.
Ihr Kinder seid großartig und ich bedanke mich bei euch, dass
auch ihr mich so herzlich angenommen habt. Von euch kann
ich viel lernen und ich freue mich, dass ich (wenn auch für
kurze Zeit) bei euch zu Hause sein und euren Alltag miterleben
darf.
Eure Marie

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Anfang des 20. Jahrhunderts hat Anton Afritsch beim
Sonntagsspaziergang mit Grazer Arbeiterkindern das
Steinbergschlössl entdeckt. Rund um dieses Schlössl ist
1958 Österreichs erstes Kinderdorf gebaut worden.
Dieses 60-jährige Jubiläum haben die über 40 Kinder im
Kinderdorf, das Team und viele Freundinnen und Freunde,
ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen und mehr
als 400 Gästen mit einem Fest in der Felsenbühne
gemeinsam gefeiert!
Ein von den Kids selbst aufgeführtes Musical mit dem
Namen „Ein Märchen vom Zauberwald“ hat das
Publikum in eine musikalische Reise mitgenommen, in
der die Hexe liebevoll Kinder bei sich in ihrem Schloss
wohnen lässt, um ihnen zu zeigen, wie wunderbar und
einzigartig jedes einzelne von ihnen ist. Die Besucher
haben außerdem Einblicke in erlebnispädagogische
Camps und Projekte und die Möglichkeit bekommen,
den eigenproduzierten Honig der „Steinberg-Bienen“ zu
kosten!
Als musikalischen Höhepunkt sind Superstar Thorsteinn
Einarsson, die Legende Ewald Pfleger (Opus
Mastermind) mit Freunden, botschArt, Dabs und die
Fuselcombo und als Late-Night-Special Guest DJ
SuperMarkS (Markus Schirmer) für den guten Zweck
aufgetreten.

Kinderdorfleiterin Uli Reimerth mit Ewald Pfleger und Sandor
Lembäcker, dem Organisator des Festes

Der Reinerlös der Benefiz-Geburtstagsfeier geht an die
Kinder im Anton-Afritsch-Kinderdorf und wird bei der
Erfüllung von besonderen Herzenswünschen noch viel
Freude bereiten.

Die Kinderdorfkinder freuen sich über die Autogramme von
Superstar Thorsteinn Einarsson
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Von mir
bleibt einmal
nur Gutes.

Broschüre
jetzt
fo
an rdern: 11
00-1
Tel.: 0800-7

Wundervolle Ideen, um mit meinem
Testament in Erinnerung zu bleiben.

vergissmeinnicht.at

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Die Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer lud im Oktober
2018 in den Räumlichkeiten des Zentrums für Kind und Familie
zu zwei Workshops ein, die sich mit Elternarbeit im Kontext von
Fremdunterbringung eingehend beschäftigten.
Die Vortragende Frau Dr.in Marie-Luise Conen, die auch den
Festvortrag zum 60jährigen Jubiläum der GÖK in der Wiener
Stadthalle hielt, bringt langjährige Erfahrung und Expertise im
Bereich der Elternarbeit im Kontext von Fremdunterbringung mit.
Als Systemische Familientherapeutin und Autorin zahlreicher
Fachbücher zum Thema, gilt Frau Dr.in Conen als Expertin auf
diesem Gebiet.
Eine wichtige Basis für eine gute Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen in der Institution besteht darin, Eltern als
Bündnispartner zu verstehen und als solche zu gewinnen. Wenn
Eltern eine positive Haltung der Einrichtung gegenüber
entwickeln können, fällt es den Kindern leichter, sich auf die
Betreuung in der Fremdunterbringung einzulassen. Eine
gelingende Kooperation zwischen Eltern und Institution ist das

vorrangige Ziel in der Elternarbeit im Kontext von
Fremdunterbringung. Dr.in Marie-Luise Conen betonte die
Wichtigkeit, Eltern in den Alltag ihrer Kinder einzubinden, auch
wenn diese in einer Institution leben. Das Band zwischen Eltern
und Kindern ist ein sehr starkes und soll für die
sozialpädagogische Arbeit genutzt werden.
Die Referentin setzte in den Workshops auf eine Mischung aus
Theorie und Praxis. Dadurch ist es gelungen, theoretische
Konzepte mit Beispielen aus der Praxis der täglichen
sozialpädagogischen Arbeit zu verknüpfen.

Besonders freut es uns, dass an den beiden Seminartagen neben
MitarbeiterInnen vom Standort Pöttsching auch KollegInnen vom
Anton-Afritsch Kinderdorf in der Steiermark teilnehmen konnten.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Die Firma Firmenich, ein international tätiger Schweizer Aromenund Duftstoffhersteller, mit Zweigstelle in 1200 Wien zeigt sehr
hohes soziales Engagement und organisierte für unsere Kinder
einen ganz besonderen Nachmittag.
Nach dem Mittagessen an einem schönen Oktobertag fuhren
wir mit unseren Kindern und Jugendlichen zur Firma Firmenich.
Im Vorfeld wurden wir informiert, dass uns ein spannender
Nachmittag erwarten würde. Unsere Kinder sollten die
Möglichkeit haben mit Aromen und Düften kindgerecht zu
experimentieren. Schon bei der Hinfahrt machte sich Aufregung
und Vorfreude bei den Kindern bemerkbar. Wir wurden sehr
freundlich empfangen und nach einer kurzen Vorstellrunde
durften wir uns mit der Gestaltung unserer Namensschilder
beschäftigen. Die Kinder und Jugendlichen bekamen eine
Schutzkleidung und wurden anschließend in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die jüngeren Kinder starteten im Aroma-Labor in der
Gummibärchenstation. Die Kinder wussten zuerst nicht, worum
es sich bei den ganzen Utensilien handelte, aber als die
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Gummibärchen in der Schablone ersichtlich waren, war die
Freude sehr groß. Die Kinder durften nun in mehreren
Arbeitsschritten Gummibärchen herstellen, was ihnen sichtlich
Spaß bereitete. Die Gruppe mit den älteren Kindern stellte in der
Zwischenzeit selbstgemachte Chicken Nuggets mit
unterschiedlichen Aromen her. Hier gab es auch unterschiedliche
Stationen und allerhand zu tun für die Kinder. Alle hatten viel
Spaß und wir wurden sehr herzlich von den MitarbeiterInnen der
Firma Firmenich betreut und begleitet. Natürlich durften wir die
selbstgemachten Chicken Nuggets auch verkosten. Bei der
Limonadenstation wurden den Kindern 4 Flaschen mit
unterschiedlichen Aromen zur Verfügung gestellt. So konnte sich
jedes Kind seine eigene Limo zusammen mixen. Es wurde
getestet und gewerkt, bis die Gruppe die „perfekte Limo“
hergestellt hatte. In der Pause stand unseren Kindern ein
reichlich gefülltes Buffet zur Verfügung - ein wahrer Genuss und
eine große Freude für alle.
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Nachdem alle Stationen besucht und die „Arbeitsaufträge“
erledigt waren, bekam jedes Kind von den MitarbeiterInnen der
Firma eine Urkunde und ein reichlich befülltes Naschsackerl
überreicht. Wir waren alle sehr beeindruckt von der perfekten
Organisation dieses ereignisreichen Nachmittages.

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

Mit vielen positiven Eindrücken und Erfahrungen fuhren die
Kinder wieder in den Wohngruppenalltag zurück und hatten am
nächsten Tag viel in der Schule zu erzählen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen tollen Tag unseren
Kindern ermöglicht haben!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Ein nachdenklicher Bub, zwölf Jahre alt, ein bisschen ängstlich,
wenn es um Unbekanntes geht: Fabian (Name von der Redaktion
geändert) hat problematische Jahre hinter sich. Es begann mit
der Scheidung der Eltern. Fabian blieb bei seiner Mutter, sein
Vater verschwand aus seinem Leben. Bald starb die Großmutter,
die ihn tagsüber betreute - ein Verlust, der ihm jahrelang zu
schaffen machte. Dann kam ein neuer Freund seiner Mutter ins
Haus, der sich bald als jähzornig und gewalttätig erwies. Damit
begannen schreckliche Jahre für Fabian, denn die Aggressivität
des Mannes richtete sich in erster Linie gegen ihn. Seine Mutter
aber tat wenig, um die Situation zu verbessern.
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Die Schulleistungen von Fabian ließen nach, die Behörden
wurden aufmerksam. So kam es schließlich zur Aufnahme des
Buben im Kinderdorf, wo man bald erkannte, dass Fabian
zusätzliche Förderung und Therapie brauchen würde, um seine
Erlebnisse zu verarbeiten und einen glücklicheren Weg
einschlagen zu können. Er erhielt qualifizierte Förderung für die
Schule, man begann eine regelmäßige Therapie und mit
liebevoller Betreuung und engem Kontakt zur Schule gelang es
allmählich, Fabians Situation zu verbessern – eine Tatsache, über
die sich niemand mehr freut als die Kinderdorf-MitarbeiterInnen,
die ihn ins Herz geschlossen haben!

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

