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Kommentar
„Um ein Kind groß zu ziehen braucht man ein ganzes Dorf“ dieses afrikanische
Sprichwort trifft wohl am besten, was in den österreichischen Kinderdörfern geleistet
wird. Wenn Mütter und Väter den Herausforderungen der Elternschaft nicht gewachsen
sind, sind Kinder die Leidtragenden. Ohne eine Umgebung, die sie umsorgt, annimmt
und fördert verkümmern Kinder und Jugendliche. Hier springt das Kinderdorf-Team ein,
gibt ein Zuhause, schafft einen Platz seelische Verletzungen zu heilen und groß zu
werden.
Als Vater von zwei Söhnen weiß ich, wie vielfältig die Aufgaben und Probleme sind,
die das Heranwachsen von Kindern mit sich bringen. Kinder sind die Zukunft unserer
Gesellschaft, nur wenn alle Kinder eine Chance bekommen sich individuell zu
entwickeln, wir ihre Talente fördern und sie zu selbstbestimmten jungen Menschen
heranwachsen können werden wir eine intakte, starke nächste Generation haben.
Umso mehr ist die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen der Kinderdörfer
wertzuschätzen.
Die Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer und ihre Mitarbeiter leisten einen
wichtigen Beitrag, wenn es darum geht Kindern in Not ein neues Zuhause zugeben.
Als Bürgermeister eines Dorfes mit „Dorf“ kann ich Sie nur bitten diese Arbeit zu
unterstützen und die Zukunft dieser Kinder zu sichern!
Ihr
Ing. Martin Mitteregger, Bürgermeister

Editorial

Die aktuellen politischen Entwicklungen
Familien betreffend, stimmen mich höchst
nachdenklich. Finanzielle Kürzungen, die
vor allem die Ärmsten der Gesellschaft
treffen, gefährden die ohnehin schon
belasteten Familien noch mehr.
Auch wir merken diese Veränderungen.
Mittlerweile leben viele mehrfach
traumatisierte Kinder und Jugendliche in
unseren Einrichtungen. Sie benötigen
nicht nur ein geborgenes, liebevolles und
sicheres Zuhause, sondern darüber
hinaus auch ein umfangreiches
interdisziplinäres
therapeutisches
Angebot, das sowohl mit ihnen als auch
mit ihrem Familiensystem arbeitet.
Das ist einerseits eine große Belastung für
unsere äußerst engagierten Mitarbeiter-

Innen, denen ich nicht genug für Ihre
Arbeit danken kann. Andererseits steigen
auch die finanziellen Anforderungen.
Denn im Mittelpunkt unserer Arbeit steht
das Kind. Jedes Einzelne. Und jedem
einzelnen Kind, das bei uns untergebracht
ist, wollen wir die bestmögliche
Unterstützung bieten, um es gut für ein
Leben nach dem Kinderdorf vorzubereiten.
Ich wünsche mir, dass jedes Kind in
unserem Land in sozialer Sicherheit
aufwachsen kann. Es soll alle Chancen
und Möglichkeiten bekommen, sich gut
zu entwickeln.
Dank Ihrer Unterstützung gelingt es uns,
unsere Arbeit so gut zu machen. Deshalb
kann ich Ihnen im Namen unserer Kinder

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

gar nicht genug danken – und möchte Sie
gleichzeitig bitten: Helfen Sie uns weiter!
Gerade in Zeiten, in denen das Klima ein
bisschen rauher ist, ist Zusammenhalt
wichtiger denn je. Es ist schön, dass wir
auf Sie zählen dürfen. Danke!
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Kläranlage für die Kleinen: Gratis-Touren mit Tim & Trixi Tropf für Kinder ab 6 Jahren / Eine Anmeldung ist
unbedingt erforderlich: Per E-Mail unter info@ebswien.at oder per Telefon unter 01/76099-5840 / www.ebswien.at

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Wenn Kinderdörfer-Botschafterin Honorarvizekonsulin
Prof. Birgit Sarata gemeinsam mit den Zuckerbäckern
zur süßesten Ballnacht Wiens lädt, dann ist ein
großartiger Abend garantiert.
In der ausverkauften Hofburg tanzten die Gäste bereits
zum 118. Mal beim Zuckerbäckerball. Seit vielen Jahren
dürfen auch immer ein paar unserer Kinder im Rahmen
der Eröffnung auftreten. Gemeinsam mit den
Zuckerbäckerlehrlingen ziehen sie ein und überreichen
den Ehrengästen köstliche Torten.
Innungsmeister Josef Angelmayer und Geschäftsführer
Dr. Kurt Schebesta zeigen sich außerdem großzügig
und spenden den Kinderdörfern den Reinerlös des
Verkaufs der Tombola-Lose.
Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!
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Kinderdorf-Shop

Blumige Grüße

für liebe Verwandte und Freunde

GÖK 275

GÖK 306

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 305

GÖK 187

GÖK 197

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Am Freitag 09.02. war es endlich soweit: Die von unseren
Kindern und Jugendlichen lang ersehnten Ferien waren da und
es konnte nach einem gemeinsamen Mittagessen endlich
Richtung Postalm zur diesjährigen Schiwoche aufgebrochen
werden, an der doch recht viele unserer Kinder und Jugendlichen
teilnahmen. Die Vorbereitungen und das Packen waren schon
Tage vorher abgeschlossen und so verstauten wir nach dem
Essen unser Gepäck im Reisebus und los ging`s nach Salzburg
auf die Strobl Postalm.
Auf der „Welserhütte“ angekommen, bezogen alle ihre Zimmer
und es gab das erste Abendessen, gefolgt von einer kurzen
Besprechung, wo auch endlich das gut gehütete Geheimnis
gelüftet wurde, wer in welcher Skigruppe sein wird. Der erste
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Tag begann dann sehr früh, da alle Kinder und Jugendliche
natürlich schon aufgeregt waren und nicht lange in ihren
Betten/Zimmer verweilen wollten. Das Wetter war uns wohl
gesonnen und somit erkundeten wir das Skigebiet den ganzen
Tag lang, bis wir uns alle wieder um ca. 16:00 Uhr erschöpft
aber glücklich zu einer Jause auf unserer Hütte einfanden.
Am zweiten Abend stand als Abendprogramm eine
Fackelwanderung mit anschließender ausgiebiger Jause und Tee
an, gerade noch rechtzeitig, denn zurück in der Hütte begann es
stark zu schneien. Dieser, teilweise heftige Schneesturm hielt
zwei Tage an, weshalb wir auch für einen Nachmittag mit dem
Schifahren aussetzen mussten, da die Lifte nicht in Betrieb waren
und die Pisten nicht präpariert werden konnten. Diese Zeit

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

nutzten wir für einen Spielenachmittag und den lang ersehnten
Filmeabend. An einem Nachmittag bauten einige Erwachsene
von uns vor der Hütte eine Rodelbahn, welche die Kinder und
Jugendlichen nach dem Abendessen ausprobieren konnten. Bei
Après-Ski Musik und guter Laune wurde gerodelt was das Zeug
hielt, natürlich durfte auch eine Schneeballschlacht nicht fehlen.
Am Mittwoch, dem letzten Tag auf der Postalm, veranstalteten
wir dann in Kooperation mit der Skischule Postalm, das jährliche
Ski-/Snowboardrennen. Alle waren begeistert dabei und gaben
ihr Bestes. Nach dem letzten Abendessen in der Hütte gab es die

Siegerehrung, bei der es einige sehr freudige Überraschungen
gab. Die Kinder und Jugendlichen bekamen Medaillen, Urkunden
und Pokale. Danach stand Packen am Programm und beim GuteNacht-Sagen ließen wir die Woche noch etwas Revue passieren
und erzählten uns lustige Geschichten, die sich während der
Woche ereignet hatten. Am Donnerstag hieß es dann nach dem
Frühstück Abschied nehmen und hinunter zum Reisebus gehen,
welcher schon zur Abfahrt bereitstand.
Es war für uns alle eine tolle Woche, wir sehen uns wieder
Postalm!

Am Samstag, den 25. Mai 2019 findet unser Frühlingsfest im
Kinderdorf Pöttsching statt. Programmbeginn ist um 14.00 Uhr.
Wir laden herzlich ein, mit uns mitzufeiern!

9

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Tja, was kann man denn über die Wohngruppe Entenhausen
schreiben, was kommt mir in den Sinn? Was verbinde ich mit
„Entenhausen“?, was lässt mich hier schon so lange arbeiten?
Eigentlich ganz klar, die Kinder und KollegInnen, die eine Menge
positiver Eigenschaften mitbringen, ermöglichen ein
angenehmes Miteinander. Und auf diese wollen wir jetzt mal mit
einem Augenzwinkern genauer eingehen:
Alex - ich glaube, es gibt keinen Menschen, der in so einer
Geschwindigkeit ein Haus auf Vordermann bringen kann, wie sie.
Maximal unsere liebe Reinigungskraft Christa.
Einen buddhistischen Mönch haben wir keinen, aber einen der
nahe dran ist, das wäre dann der Klaus, der mit seiner Ruhe und
Gelassenheit für Entspannung bei den Kindern sorgt.
Samuel ist wohl einer der engagiertesten und reflektiertesten
Kollegen, die es gibt.
Dann wäre da die Chrissi, die mit ihrer Kreativität immer wieder
dafür sorgt, dass unser Haus so schön dekoriert ist und freundlich
aussieht.

10

Hilfsbereitschaft hat einen Namen – Astrid - wenn man sie um
was bittet, kann man mit Sicherheit mit Unterstützung rechnen.
Die Nina - Verantwortungsbewusstsein ist für sie nicht nur ein
Wort, sie lebt es und bleibt dadurch am Ball, dort wo es nötig
ist.
Aber natürlich sorgen nicht nur die Sozialpädagogen für
angenehmes Klima, sondern auch die Kinder:
Ossi - immer wieder erstaunlich wie liebevoll und herzlich er sich
den Kleinsten im Kinderdorf annimmt und mit ihnen umgeht.
Künstlerisch kann man von Stephan viel lernen, niemand
anderes kann mit Papier und Bleistift so umgehen wie er.
Die Anni, mittlerweile die Große im Haus sorgt mit ihrer positiven
Ausstrahlung immer für schöne Momente und zaubert uns
regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht!
Wenn man freundlich und herzlich begrüßt werden möchte, dann
kann man nur hoffen, dass man von Christopher empfangen
wird, seine Herzlichkeit lässt einen schmelzen.

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Sportlich ist ein Hilfsausdruck – egal was Christian angreift, sein
sportliches Talent ist allgegenwärtig. Seine Skills im Fußball
lassen uns den Atem anhalten.
Kinder können sich nicht mehr mit sich selbst beschäftigen?
Blödsinn! Noel zeigt vor wie es geht. Er kann dank seiner

Kreativität im Spiel, sich stundenlang mit seinen Spielsachen
beschäftigen.
Wenn jemand ein Talent fürs Radfahren hat, dann ist es Jannek
(auch du Noel ). Wie er sich mit dem Bike den Berg herunter
stürzt, führt beinahe zum Herzinfarkt unsererseits.
Den buddhistischen Mönch hatten wir schon mal, der muss aber
nochmal herhalten weil Viki fast nicht aus der Ruhe zu bringen
ist und den Eindruck erweckt, ihre Mitte bereits gefunden zu
haben.
Ein Sozialpädagoge in sehr jungen Jahren, das wäre dann
Markus. Er vermittelt zwischen streitenden Kindern und hilft zu
schlichten wie kein Anderer.
Coolness ist ein Wort, das man Leon nicht erklären muss, man
muss eher der Coolness erklären, wer Leon ist Seine
humoristische Art führt regelmäßig zu Lachanfällen.

Schön mit euch im Haus zu sein!
Roland Schaberl
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BEZAHLTE ANZEIGE

UND WIE SOLL
DEIN WIEN SEIN?

J E TZ T
MITMA
CH E N !

Kinder und Jugendliche sind gefragt! Mit dem Mitmach-Projekt »Werkstadt Junges Wien«
geben wir ihnen eine Stimme. Bestellen Sie jetzt unseren Werkzeugkoffer, mit dem Kinder
und Jugendliche ihre Stadt, ihre Bezirke und ihre Grätzel auf eine völlig neue Weise entdecken
und so ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen können. Alle Informationen
finden Sie auf werkstadt.junges.wien.gv.at.

DEINE STADT. DEINE IDEEN.

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Das Konzept der „Neuen Autorität“ wurde von Haim Omer Ziele der Neuen Autorität
(Israel) in Zusammenar-beit mit Arist von Schlippe (Deutschland)
entwickelt. Die beiden erkannten die Not-wendigkeit nach Mit dem Konzept der Neuen Autorität soll jene persönliche
alternativen Haltungen und Methoden in der Erziehung von Kin- „Präsenz“ von Erwachse-nen hergestellt werden, die den Kindern
dern und Jugendlichen. Sie plädieren da-für, Autorität neu zu und Jugendlichen Halt und Orientierung bietet. Unter Präsenz
denken. Im Gegen-satz zum traditionellen Autoritätsver-ständnis, wird die Fähigkeit der Eltern bzw. Bezugspersonen verstan-den,
das durch Gewalt, Disziplinie-rung und Gehorsam bestimmt ist, ein Anker für die Kinder zu sein und ihnen zu vermitteln, dass
zeich-net sich die Neue Autorität vor allem durch Präsenz, Nähe sie auch in schwierigen Phasen und Krisen für sie da sind. Zudem
soll die Beziehung zwischen Erwachsenen, Kindern und
und Beziehung aus.
Jugendlichen verbessert und Gewalt sowie destruktives
Neue Autorität als Konzept und Haltung kann in Verhalten vermindert werden. Weiters hat sich die Neue Autorität
unterschiedlichen Handlungsfel-dern Anwendung finden und zum Ziel gesetzt, einen tragfähigen Rahmen für gelingende
richtet sich an SozialpädagogInnen, LehrerInnen und Eltern Bildungs- und Erziehungsprozesse zu schaffen.
gleichermaßen. Das Konzept ist vielfach erprobt und wird
mittlerweile weltweit in Schulen, in der Elternbildung und Neue Autorität im Zentrum für Kind und
Familie
anderen Institutionen gelehrt und ge-lebt.

Neue Autorität und ihre Anwendung
in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften
In der Arbeit mit fremduntergebrachten Kindern stehen
SozialpädagogInnen im-mer wieder vor herausfordernden
Situati-onen, die mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit
verbunden sind. Mithilfe der Interventionsformen der Neuen
Autorität kann destruktivem und herausforderndem Verhalten
von Kindern in angemessener Form entgegengewirkt werden.
Ein Auto-ritätsverständnis, das vor allem auf Prä-senz, Nähe,
Beziehung und gegenseitige Unterstützung setzt, kann
nachhaltig posi-tive Veränderungen bewirken.

Die 7 Säulen der Neuen Autorität

Es freut uns, dass bereits in den vergan-genen Jahren Seminare
zur Neuen Autori-tät in den Räumlichkeiten des Zentrums für
Kind und Familie stattgefunden haben. Auch in diesem Jahr sind
weitere Semin-artermine für die MitarbeiterInnen des Standortes
Pöttsching geplant. Damit wol-len wir sichergehen, dass die
Werte und Haltungen des vorgestellten Konzeptes in der
täglichen sozialpädagogischen Praxis mit den uns anvertrauten
Kindern und Ju-gendlichen Anwendung finden.

Literatur:
OMER, H., SCHLIPPE, A.v. (2010): Stärke statt Macht. Neue
Autorität in Familie, Schule und Gemeinde. Vandenhoeck &
Rupprecht: Göttingen.
OMER, H., SCHLIPPE, A.v. (2016): Neue Autorität: Das
Geheimnis starker Eltern. Vandenhoeck & Rupprecht:
Göttingen.

Die wesentlichen Aspekte der Neuen Au-torität sind in den 7
Säulen festgehalten, die als Basis für das Konzept gelten:
1) Präsenz & Wachsame Fürsorge
2) Selbstkontrolle & Eskalationsvor-beugung
3) Unterstützungssysteme & Bünd-nisse
4) Protest & Gewaltloser Widerstand
5) Versöhnungs-& Beziehungsgesten
6) Wiedergutmachung
7) Transparenz, Partielle Öffentlichkeit
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... aus dem Europahaus des Kindes

Ein tierischer Projektnachmittag mit unseren
Schweinen – Bericht von Mag. Kellner

ganzheitlich kennen lernen. Ganz ehrlich, unsere Schweine kann
man wirklich lieben!

Im November bot sich für 2 Kolleginnen aus den Wohngruppen
die Gelegenheit, in den Bereich der tiergestützten Pädagogik
hinein zu schnuppern, und eine Tierart des Europahauses näher
kennen zu lernen: unsere Schweine!

Thema des Projekts mit den Jugendlichen war “Beziehung“. In
einem Brainstorming haben wir uns der Frage gewidmet, was
wir tun können, damit die Schweine eine Beziehung zu uns
aufbauen können. Die Mädels hatten viele Ideen dazu und
zeigten, dass sie unsere Schweine schon gut kennen, sich
einfühlen können und sehr reflektiert sind.

Die Kolleginnen kannten die Schweine bisher nur als hungrige
ungeduldige Tierfarmbewohner, die am Wochenende schon
sehnsüchtigst auf die Fütterung warten. Nun haben sie neue
Seiten an unseren Schweinen entdeckt und konnten sie
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Einer der förderlichen Aspekte, die wir unter anderem gefunden
haben waren „gemeinsame Unternehmungen”. Kurzentschlossen haben wir diesen Punkt in die Praxis umgesetzt
und einen gemeinsamen Spaziergang mit unseren Schweinen
Gustav und Moritz unternommen. Kuscheln durfte natürlich im
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... aus dem Europahaus des Kindes

Anschluss auch nicht zu kurz kommen und wir widmeten uns
noch der Frage, welche Werte den Jugendlichen in Beziehungen
wichtig sind.
In der gemeinsamen Zeit mit den Tieren war schön zu
beobachten, wie viel Beziehung die Mädchen in den letzten
Jahren zu mir und den Tieren aufgebaut haben und welches
Vertrauen das gemeinsame Tun begleitet.
Die Kolleginnen haben die Schweine intensiver kennengelernt
und einen Einblick in die tiergestützte Arbeit erhalten.

Wie war’s für die Kolleginnen?
„Erlebnisreich”, „Aufschlussreich”, „Neues probieren und Freude
daran zu finden”, „Neue Seiten an den Tieren zu entdecken”,
“Beeindruckender, unvergesslicher Nachmittag“, “Ein Spiegel für
mich - ermöglicht Reflexion - verdeutlicht Handlungsstrategien“
Schön, dass wir so ein tolles Erlebnis organisieren konnten!

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Konfettiregen, Luftballoons und eine Torte mit 40 Kerzen.
64 Gäste, die seiner Einladung folgten. Ein gelungenes Fest. Es
wurde gegessen, getrunken, gelacht und getanzt. Alle werden
sich noch lange daran erinnern.
Auch die Kinderdorfkinder werden sich noch lange an den 40.
Geburtstag von Herrn Kaiser (Name von der Redaktion auf
Wunsch geändert), erinnern. Seinen Geburtstag wollte er mit
jenen Menschen feiern, die ihm nahe stehen. Geschenke wollte
er keine. Viel lieber war es ihm, dass seine Gäste einen kleinen
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Beitrag spenden, mit dem er Kinderdorfkinder unterstützen
konnte. Und das taten sie – zahlreich. Eine beachtliche Summe
wurde gesammelt und so hat Herr Kaiser beschlossen, alle
Kinderdorfkinder zu einem Wintersporttag einzuladen.
Gemeinsam ging es mit dem Bus ins nahegelegene Skigebiet, es
wurde skigefahren, gerodelt, schneeschuhgewandert und
Snowboard gefahren – und alle haben es genossen.
Danke! Wir freuen uns immer, wenn Leute, wie Herr Kaiser
unsere Organisation unterstützen.

Unsere Spendenkonten:
IBAN AT53 2011 1310 0515 0020
BIC GIBAATWWXXX

Ihre Spende an die Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer
ist steuerlich absetzbar.
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