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Familie ist für Kirche, Gesellschaft und Politik heute ein Schlüsselthema. Sie zu fördern,
zu ermutigen und zu stärken ist unsere große Mission. Familie stellt für mich ein
Erfolgsmodell der Menschheitsgeschichte dar. Mit Eltern, die ihre Kinder ernst nehmen,
ihnen Stabilität, Freundschaft und Geborgenheit bieten. Mit ihren offenen Herzen
begegnen sie anderen.
Wenn man mit offenem Herzen durchs Leben geht, ist man auch in der Lage die Not
der anderen zu erkennen. Familien beispielsweise, die ihren Kindern kein sicheres,
geborgenes, stabiles Umfeld geben können. Und diese Not hat die Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer schon vor über 60 Jahren erkannt – und bietet jenen
Kindern, die nicht zu Hause aufwachsen können ein neues, geborgenes zu Hause. Ein
zu Hause, in dem man auch den Eltern der Kinder mit offenem Herzen begegnet und
im Sinne des Kindeswohls zum einen die bestmögliche Unterstützung für jedes einzelne
Kind und zum anderen die bestmögliche Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie
anstrebt.
Familie steht bei jungen Menschen heute sehr hoch im Kurs, die Familie hat Zukunft!
Schließlich hat ja Gott selber sie erfunden. Sie ist seine eigene Idee für uns! Und diese
verdient es in jedem Fall unterstützt zu werden. Helfen auch Sie!
Ihr
+Christoph Kardinal Schönborn

Editorial

2020. Schon wieder sind zwei Monate
vergangen und unsere Kinder und
Jugendlichen können stolz in das zweite
Semester des heurigen Schuljahrs gehen.
Unser Ziel ist es nämlich, den uns
anvertrauten jungen Menschen eine gute
Ausbildung zu ermöglichen.
Die negativen Erfahrungen, die unsere
Kinder bereits in so jungen Jahren
durchleben mussten, wirken sich natürlich
auch auf ihre schulischen Leistungen aus.
Umso wichtiger ist es daher aus meiner
Sicht, dass wir in Österreich ein modernes,
fortschrittliches Schulsystem haben, das
allen Kindern die gleichen Chancen bietet.

Arbeit mit unseren Kindern und
Jugendlichen. Hier sind unsere
engagierten Sozialpädagog*innen noch
mehr gefordert, um den notwendigen
Halt und das erforderliche Selbstwertgefühl zu geben. Und dennoch ist es
unser großes Ziel, die uns anvertrauten
jungen Menschen bestmöglich auf ein
selbstständiges und selbstbestimmtes
Leben nach ihrer Kinderdorfzeit vorzubereiten. Dazu gehört neben einer
fundierte Ausbildung auch therapeutische
Unterstützung um das Erlebte gut
aufarbeiten zu können und gestärkt in die
Zukunft blicken zu können.

Therapie kostet viel Geld, das wir, neben
den täglich anfallenden Kosten und der
laufenden Erhaltung und Modernisierung
unserer Häuser, aufbringen müssen.
Deshalb sind wir für jede noch so kleine
Spende dankbar. Unsere große Bitte an
Sie: Beteiligen Sie sich weiterhin an
diesem großen Werk. Es steht dafür!

Dass wir momentan eher eine
entgegengesetzte Entwicklung durchleben, merken wir in der alltäglichen

Hier – im Bereich der Therapien – sind wir
aber auf finanzielle Mittel angewiesen.
Zeitgemäße Betreuung, Förderung und

Danke. Und alles Gute für Sie!
Ihr
Prof. Erik Hanke

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
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Was wird später einmal an mich erinnern?
„Seit ich als kleiner Bub mit meinen Großeltern viel Zeit in der Natur verbracht habe, liegt mir unsere Umwelt am
Herzen. Ebenso fühle ich eine starke soziale Verantwortung für Mitmenschen, der ich mich auch immer wieder stelle.
Ich überlege deshalb irgendwann in meinem Testament eine Organisation zu berücksichtigen, die sich für Umweltschutz, Menschenrechte oder auch Entwicklungszusammenarbeit einsetzt.“

Wundervolle Ideen, um mit meinem Testament in Erinnerung zu bleiben. Broschüre jetzt anfordern:
Vergissmeinnicht.at oder Tel.: 0800-700-111

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer
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… lud Kinderdorfbotschafterin Honorarvizekonsulin und
„Ballmutti“ Birgit Sarata gemeinsam mit den Wiener
Zuckerbäckern! Und diese werden wieder ein Teil des Erlöses für
unsere Kinderdorfkinder spenden – dafür an dieser Stelle bereits
einen großen Dank an Innungsmeister Josef Angelmayer und
Innungsgeschäftsführer Dr. Kurt Schebesta.

Foto: © Ripix

Aufregend war die Ballnacht vor allem auch für 10 unserer
Kinder – sie durften gemeinsam mit den Zuckerbäckerlehrlingen
im Rahmen der Eröffnung einziehen und den Ehrengästen Torten
überreichen.
Wir sagen Danke!

Foto: © Verlag_Almer
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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

Am 01.01.2020 ging es wieder auf die
Strobl Postalm nach Salzburg zum
alljährlichen Skilager. Bei der Hinfahrt im
großen Bus war es zu unserer
Überraschung überdurchschnittlich ruhig,
die meisten waren noch müde vom
Silvesterabend, jedoch freuten sich alle
schon sehr auf die Pisten und viel Schnee.
Auf der Postalm angekommen, bezogen
alle ihre Zimmer und dann versammelten
wir uns im Speisesaal zum gemeinsamen
Abendessen
und
anschließender
Besprechung und Wochenvorschau.
Abends war von Müdigkeit nichts mehr zu
merken, alle waren aufgeregt und somit
dauerte das zu Bett gehen ein bisschen
länger.
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Am ersten Tag begrüßte uns die Sonne und
bescherte uns einen wundervollen Skiund Snowboardtag mit viel Sonnenschein
und guter Laune. Den Abend ließen wir mit
einem Spieleabend ausklingen. Am
darauffolgenden Tag fand die beliebte
Fackelwanderung statt, welche dieses Jahr
länger dauerte, denn es war sehr eisig. Die
Wege waren sehr glatt und unsere Kinder
und Jugendlichen sowie wir Pädagogen
hatten
riesigen
Spaß
beim
Hinunterrutschen der Bahnen zu „unserer“
Welserhütte. Zurück in der Hütte wurden
wir mit einer ausgiebigen Jause und Tee
begrüßt, danach fielen alle erschöpft in
ihre Betten. Am dritten Tag hatten alle
wieder Kraft gesammelt und somit
konnten uns schlechtes Wetter und
Eisregen nicht vom Fahren abhalten.
Abends schauten wir uns gemeinsam mit
Chips und Popcorn den Film „Mrs.
Doubtfire“ an.
rvAm Sonntag fand das AbschlussSki/Snowboard-Rennen statt, welches von
der Skischule Postalm organisiert und
betreut wurde. Alle gaben ihr Bestes und
fuhren in Rekordzeit ins Ziel. Nach der
Nachmittagsjause hieß es auch schon
wieder Packen, da die Heimreise am
nächsten
Tag
bevorstand.
Die
Siegerehrung durfte natürlich nicht fehlen,
und so erfuhren die Kinder nach dem
Abendessen ihre Zeiten beim Rennen und
bekamen Medaillen und Pokale.
Am nächsten Tag wurde noch ausgiebig
gefrühstückt und dann traten wir die
Heimreise ins Kinderdorf Pöttsching an. Es
war auch dieses Jahr wieder ein tolles
Skilager und wir freuen uns schon auf
nächstes Jahr.
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... aus dem Zentrum für Kind und Familie

Professionelles Arbeiten am neuesten Stand der Wissenschaft ist
Aufgabe und Ziel am Standort Pöttsching. Zudem ist es
Voraussetzung für die Tätigkeit in sozialpädagogischen
Arbeitsfeldern.
Ein großes Anliegen der Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer als Trägerverein ist es, ein bedarfsorientiertes
Seminarangebot zur Verfügung zu stellen und die
Veranstaltungen in den Räumlichkeiten am Standort in
Pöttsching anzubieten.
Die Mitarbeiter*innen haben so die Möglichkeit, aus
unterschiedlichen Seminaren zu wählen und ihre Fortbildungen
räumlich nahe und direkt am Standort zu absolvieren. Der
inhaltliche Bogen des Fortbildungsangebots für 2020 spannt
sich von der Auseinandersetzung mit der Lebenswelt von
Kindern psychisch kranker Eltern, Kommunikation mit Kindern,
Konsequenzen
und Wiedergutmachung
über
den
sozialpädagogischen Umgang mit traumatisierten Kindern und
Jugendlichen.
Folgende Seminare sind im Fortbildungsprogramm für
2020 vorgesehen:

„Vergessene Kinder“: Kinder psychisch
kranker Eltern – eine Hochrisikogruppe
Inhalt dieses Seminars sind unterschiedliche psychische
Erkrankungen, sowie deren Auswirkung von betroffenen Eltern
auf ihre Kinder. Ebenso werden Konsequenzen für die Elternrolle
thematisiert. Zudem wird Gesprächsführung mit erkrankten
Eltern, als auch das Sprechen über psychische Krankheiten mit
Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt des Seminars stehen.

Kommunikation mit Kindern im
pädagogischen Alltag
Dieses Seminar beschäftigt sich mit Kommunikationsaspekten,
die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von großer
Bedeutung sind: klare Sprache, Wirkung von Mimik und Gestik,
Emotion und Kommunikation sowie die Bedeutung von
positivem Feedback. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen in
Fremdunterbringung.
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Konsequenzen und Wiedergutmachung
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen in Abgrenzung
zu früheren Ansätzen (z.B. Bestrafungen) zwischen logischen
Konsequenzen und Wiedergutmachung zu differenzieren. Des
Weiteren wird die eigene innere Haltung bezüglich
Beziehungsgestaltung und Wiedergutmachungsprozessen
reflektiert.

Sozialpädagogischer Umgang mit
traumatisierten Kindern und Jugendlichen
Das Seminar rückt traumapädagogisches Grundlagenwissen in
den Fokus. Neben der Bedeutung einer traumapädagogischen
Haltung in der sozialpädagogischen Arbeit mit traumatisierten
Kindern und Jugendlichen, werden spezifische Methoden und
Skills vermittelt.
Die angebotenen Seminare zeichnen sich durch fundierte
theoretische Inhalte und einen hohen Grad an Praxisbezug aus.
Die Vermittlung von praxisbezogenem Wissen ist für die
Umsetzung des Gelernten in die tägliche sozialpädagogische
Arbeit von besonderer Bedeutung.
Die Vortagenden sind Expertinnen auf ihrem Fachgebiet und
verfügen neben Erfahrung in der Schulung von Fachkräften über
umfassende praktische Kenntnisse im psychosozialen Bereich.
Zur etwaigen Vertiefung der Seminarinhalte haben alle
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit zu den entsprechenden
Themen Fachbücher in der hauseigenen Bibliothek auszuleihen.
Der Bibliotheksbestand wird regelmäßig erweitert und erneuert,
sodass Interessierte aus einem vielfältigen Angebot wählen
können.
Die Seminare erfreuen sich eines regen Zulaufs. Die
Mitarbeiter*innen haben überdies die Möglichkeit externe
Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen.
Wir freuen uns bereits auf die Planung der Angebote für 2021.

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Die schönste Art Menschen zu helfen, ist etwas Gutes zu tun. Ein
Motto, das Julia, Judith und Anna dieses Jahr dem Kinderdorf
gewidmet haben. Am 23. November fand eine
Benefizveranstaltung für die „Reparaturwerkstatt“ im
Kinderdorf statt und die drei Charity-Damen konnten vor

Weihnachten dem Kinderdorf genau 820,29 Euro übergeben,
damit die Kinder weiterhin in der Reparaturwerkstatt werken
können. Wir freuen uns über so viel ehrenamtliches Engagement
und wünschen weiterhin viel Erfolg bei euren Tätigkeiten.

Anfang August durften wir auf Einladung von Christoph Holzer,
Geschäftsführer von Spar Steiermark, einen besonderen Tag in
der Tierwelt Herberstein verbringen. Das Highlight des Tages war

sicher der Besuch des Patentieres von Spar – die „große Katze“
Amira. Die Fütterung der Löwen war natürlich besonders
spannend. Vielen Dank für diesen tollen Tag.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Den Abschluss der heurigen Sommerferien konnten wir beim
Kinderflugtag in Gnas genießen, zum dem uns die child
foundation wieder eingeladen hat. Die Wartezeit verging schon
wie im Fluge mit Schminken, T-Shirts bemalen, lustige
Fotosessions, köstliche Würstel, Wasserspritzen … und schnell
war dann der Höhepunkt am Programm: der Flug mit dem
Hubschrauber. Für viele das erste Mal und ein super aufregendes
Erlebnis. Der Pilot freute sich, seine besonderen Kunsttücke den
Kindern zu zeigen. Das „Kreischen“ war bis runter zur Erde zu
hören.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Das Wetter konnte uns nicht davon abhalten mit Pfarrer Niederer
den Ausflug auf den Schöckl zu machen. Wir haben das
Zeitfenster bestens genutzt mit dem Parcours, dem Hexenexpress
und einem abschließenden Mittagessen. Runter ging es dann
wieder mit der Gondel, weil es „für manche rechtzeitig“ zum
Regnen anfing. Unser Herr Pfarrer war an diesem Tag besonders
mutig mit den Kindern unterwegs und auch bei der Abfahrt mit
dem Hexenexpress.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Die Dreiecksituation war gruppendynamisch eine
Herausforderung für die Mädchen. Sie mussten die Balance
zwischen allen Gruppenmitgliedern halten und der Versuchung
widerstehen, Zweierbündnisse einzugehen. Die besondere
soziale Kompetenz eines der Mädchen wirkte hier ausgleichend
und harmonisierend und ermöglichte neue Lernerfahrungen für
die Gruppe.
Eins der Mädchen, das im Europahaus des Kindes bisher noch
wenig Kontakt zu unseren Tieren hatte, hat eine besonders
schöne Entwicklung während des Projekts gezeigt: Anfangs ging
es eher zurückhaltend auf die Tiere zu und nahm sich viel Zeit.
Das Mädchen beobachtete genau, wie die tiergestützte
Pädagogin mit den Tieren agiert, wie sie die Esel motiviert und
lobt. All dies verinnerlichte das Mädchen und konnte es nur
kurze Zeit später selbst anwenden. In der Beziehungsgestaltung
zu den Eseln stach dieses Mädchen dadurch hervor, dass es rasch
ohne Hilfe der Pädagoginnen mit den Tieren in einen achtsamen
Dialog eintauchte – sie motivierte die Esel fortlaufend und

Wenn drei Mädchen eine Reise machen... Unser Projekt stand
ganz unter dem Motto Teamwork. Drei Tage durften wir drei Mädchen und zwei Pädagoginnen - in Niederösterreich
verbringen und dabei miteinander und voneinander lernen unterstützt durch die beiden Esel Snoopy und Charly.
Es galt, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit der Mädchen
untereinander aber auch in Teamwork mit den Eseln Aufgaben
zu bewältigen, die den Fokus darauf hatten, gemeinsam zum
Ziel zu kommen. Die Persönlichkeit jedes einzelnen
Teammitglieds (Mensch wie Esel) war gefragt. So bekamen die
Mädchen die Aufgabe, gemeinsam eine Fahne zu gestalten.
Diese war im weiteren Verlauf ein wichtiges Symbol für die
erreichten Etappenziele auf der Wanderung mit den Eseln. Bei
Kooperationsspielen, einer Fotorallye aber auch beim Versorgen
der Esel waren die Mädchen gefordert. Sie mussten aufeinander
Rücksicht nehmen, sich abstimmen und Herausforderungen
miteinander lösen. Kooperation statt Konkurrenz war ein
wesentlicher Inhalt unseres Programms.
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... aus dem Europahaus des Kindes

bestärkte sie und war stets bemüht zu erfassen, wie sich ihr
Partner Esel gerade fühlte.
Es waren schöne Momente ganz auf Augenhöhe mit dem Esel,
die auch uns Pädagoginnen in Erinnerung bleiben werden!

Gehe ich vor dir, dann weiß ich nicht,
ob ich dich auf den richtigen Weg bringe.
Gehst du vor mir, dann weiß ich nicht,
ob du mich auf den richtigen Weg bringst.
Gehe ich neben dir,
werden wir gemeinsam den richtigen Weg finden.

Afrikanisches Sprichwort, gefunden auf:
https://www.myzitate.de/team-einheit/

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

... Zwei Monate nach dem schönsten Fest im Jahr stellt sich bei
vielen Familien Ernüchterung ein. Die Kinder wurden mit
Geschenken überhäuft – neue Spielsachen, neue Sportartikel und
neues Gewand wollen in den übervollen Kinderzimmern
untergebracht werden. Dort ist aber kein Platz. Das große
Ausmisten – begleitet von Diskussionen „Das brauche ich noch“,
„Damit spiele ich wieder“ – beginnt. Heuer, dachte sich Heike,
wird sie das anders versuchen. Gemeinsam mit ihren Söhnen
Oskar und Felix bespricht sie, dass für die neuen Dinge, alte
weichen müssen. Und gemeinsam überlegen sie, was mit den
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Österreichischer Kinderdörfer seit über 50 Jahren gewährleistet.
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alten Dingen geschehen soll. Sie beschließen die ausgemisteten
Sachen auf einem Kinderflohmarkt zu verkaufen. Das hat den
Kindern großen Spaß bereitet und sie konnten sich am Ende des
Tages über 173,- EUR freuen. Die beiden Buben überlegen, was
sie nun mit dem Geld machen. Oskar hat in der Schule einen
Freund, der im Kinderdorf lebt. Er ist immer wieder zum Spielen
zu Gast. Die Geschwister beschließen, das Geld dem Kinderdorf
im Ort zu schenken. Damit die Leute, die dort arbeiten, es ein
Stück schöner für die Kinderdorfbewohner machen können.
Danke!

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

