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MUSEEN erforschen –
Kultur hautnah erleben.
Die vier Museen der Wien Holding – das Mozarthaus
Vienna, das Kunst Haus Wien, das Jüdische Museum
Wien und das Haus der Musik – machen Kunst und Kultur
auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Tickets erhältlich
bei www.wien-ticket.at oder direkt bei den Museen.
www.wienholding.at
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60 Jahre das Kind in den Mittelpunkt stellen – das macht die
Gesellschaft Österreichsicher Kinderdörfer. Traurig, dass es solche
Einrichtungen braucht – gut, dass es sie gibt. Ich durfte im
vergangenen Jahr einen Werbespot für die Kinderdörfer drehen
und konnte so etwas Einblick bekommen.

Ich hatte die Möglichkeit entzückende Kinder kennenzulernen,
die durch die Kinderdörfer die Möglichkeit haben, ihre erlebten
Schicksalsschläge zu verarbeiten und eine geborgene Kindheit
zu erfahren. Die so neugierig waren, aufgeschlossen, herzlich,
lebhaft, humorvoll und unendlich interessiert an unserem FilmEquipment.
Ich hatte auch die Möglichkeit, engagierte Mitarbeiter kennenzulernen, die mit viel Professionalität und Herzlichkeit für diese
Kinder da sind. Und das ist schön. Und wichtig.
Deshalb wünsche ich der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer das Allerbeste zum Geburtstag und für die Zukunft viele
weitere verlässliche Spender wie Sie einer sind!
Peter Kullmann
Geschäftsführer Kubefilm GmbH

Editorial

Unser Jubiläumsjahr zeigt heuer ganz
deutlich welch großen, ja entscheidenden
Beitrag unsere Kinderdörfer für
benachteiligte Kinder die, aus welchen
Gründen auch immer, nicht in der eigenen
Familie aufwachsen können, geleistet
haben bzw. heute leisten. Gerade
während unserer diesjährigen 60-JahrFeierlichkeiten sind wir mit vielen
„Ehemaligen” in Kontakt gekommen, die
in den letzten Jahren oder Jahrzehnten
Zeit in einem unserer Kinderdörfer
verbracht haben, wo sie, wie sie selbst
sagen, Entscheidendes für ihr Leben
mitbekommen haben. Ärzte sind darunter,
Sportler, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen
- allesamt haben sie das Leben in einer
Gemeinschaft erfahren und damit
Wesentliches fürs Leben gelernt: nämlich
Verständnis zu haben für die Bedürfnisse

anderer und Engagement zu entwickeln
für die Anliegen einer Gemeinschaft.
Das alles ist nur möglich, weil unsere
FreundInnen und FörderInnen uns all die
Jahre treu geblieben sind. Und auf sie
hoffen wir nunmehr auch in Zukunft.
Denn unsere Arbeit wird nicht leichter. Die
Kosten für die Erhaltung und laufende
Modernisierung unserer Häuser laufen
uns davon. Die Probleme der Kinder, die
zu uns kommen, werden komplizierter
und brauchen nicht selten kostenintensive
Behandlungen und Therapien.
Unsere Kinder sollen nicht nur täglich
betreut und versorgt werden, sie sollen
auch nicht auf Freuden verzichten müssen,
die andere Kinder mit ihren Familien
genießen: Besondere Feste, Ausflüge,

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Ferienerlebnisse. So verbringen derzeit
Kindergruppen aus unseren Kinderdörfern
Ferien in Kärnten, in der Steiermark und
in Kroatien, Einige nehmen in diesem
Sommer an einem Judocamp in Salzburg
teil.
Unsere Erfolgsstory wird fortgesetzt.
Kinder brauchen nach wie vor unsere Hilfe.
Mit Ihrer Unterstützung wird diese Hilfe
auch weiterhin möglich sein.
Dafür sagen wir jetzt schon:
Dankeschön.
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

© Verlag Almer
… haben uns heuer wieder „die Zuckerbäcker“ Innungsmeister Josef Angelmayr und Innungsgeschäftsführer Dr. Kurt Schebesta
überreicht. Honorarvizekonsulin Birgit Sarata ließ es sich nicht nehmen, als Kinderdörfer Botschafterin persönlich Danke zu sagen!

Ein großes Danke…
Gebührt unserem Vorstandsmitglied Heinz Weiss! Er hat uns maßgeblich
bei der Gestaltung unserer Jubiläumsausgabe des Kinderdorfbriefes
unterstützt und den Leitartikel verfasst! Danke!
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Die Geschäftsführer des Glock Horse
Performance Center Ing. Gaston und
Kathrin Glock unterstützten im Rahmen
des International Show Jumping in Treffen
die
Gesellschaft
Österreichischer
Kinderdörfer, da ihnen das Wohl der Kinder
besonders am Herzen liegt. Die Spende
wurde von Kathrin Glock an die
sympathische und unermüdlich engagierte
Kinderdörfer Botschafterin Honorarvizekonsulin Birgit Sarata im Beisein der
ehemaligen Kinderdorfleiterin Angela Hartl
offiziell übergeben.

Honorarvizekonsulin Birgit Sarata, Kathrin Glock und Angela Hartl

Sehr dankbar für die langjährige
Kooperation mit WineAid wurden wir
auch heuer wieder zum Charity Heurigen
eingeladen. Thomas Schenk und Michaela
Ruzika überreichten heuer erstmal drei
Organisationen
eine
großzügige
Spendensumme. Unsere Jugendlichen, die
bei dem Abend zu Gast waren konnten
einerseits den Gästen über ihr Leben im
Kinderdorf erzählen, andererseits fanden
sie Gefallen an der Fotobox!
Vielen lieben Dank WineAid!

5

Kinderdorf-Shop

Blumige Grüße

für liebe Verwandte und Freunde

GÖK 285

GÖK 255

GÖK 216

GÖK 256

GÖK 245

Auch in der Sommerzeit möchte man seinen Lieben Freude
bereiten. Daher haben wir für Sie in dieser Ausgabe wieder
einige Blumenmotive zusammengestellt.
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 286

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.

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Bärli und Samy, die beiden Therapiepferde
des Kinderdorfs Pöttsching begleiten die
Kinder und Jugendlichen schon viele Jahre
durch schwierige Lebensphasen und
Krisen. Der Kontakt zu und mit den
Pferden wirkt nicht nur heilsam, sondern
trägt auch dazu bei, das eigene
Selbstbewusstsein zu stärken, Ängste zu
überwinden und im Sattel über sich selbst
hinauszuwachsen.

REITTHERAPIE – was genau
versteht man darunter
In
der
heilpädagogischen
und
therapeutischen Förderung mit dem Pferd
werden Kinder und Jugendliche auf
spielerische Art und Weise gefördert.
Eigene Grenzen werden festgelegt,
Grenzen anderer werden wahrgenommen
und akzeptiert. Durch das Getragen
werden am Pferderücken findet eine
abwechselnde körperliche An- und
Entspannung statt, die Atemfrequenz und
der Puls können sich regulieren und durch
die Körperwärme der Pferde gelingt es
den Kindern mehr in den Einklang mit sich
selbst und in Balance zu kommen. Diese
Balance bezieht sich sowohl auf
körperliche, als auch auf seelische Aspekte.

Wie genau wird in der
REITTHERAPIE gearbeitet?
Mit Hilfe des Co-Therapeuten Pferd ist es
möglich,
mit
wenig
Sprache
auszukommen. Kinder die zum Beispiel
durch das Reden und Antworten geben
therapiemüde geworden sind, finden bei
der Reittherapie eine Möglichkeit sich
auszuprobieren, ihr Selbstvertrauen zu
stärken und vor allem das Gefühl der
Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Oft
sprechen sie statt mit dem Therapeuten
über das Bezugstier das Pferd, dessen
Gewohnheiten und Eigenheiten. Somit

fällt es ihnen auf Dauer leichter sich selbst
mit ihren Stärken und Schwächen
anzunehmen. Die erlebte Empathie dem
Tier gegenüber und das Gefühl sich selbst
um jemanden kümmern bzw. versorgen
zu können, stärkt die Kinder im Alltag.

Wobei hilft die
REITTHERAPIE?
Bei der heilpädagogischen und
therapeutischen Förderung mit dem Pferd
handelt es sich um eine ressourcenorientierte
Förderung
und
ein
prozess-orientiertes Begleiten von
Kindern und Jugendlichen, aber auch
Erwachsenen. Bei dieser Therapieform
wird eine positive Beeinflussung des
Befindens, des Sozialverhaltens und der
Persönlichkeitsentwicklung angestrebt.
Der Umgang mit dem Pferd hilft unter
anderem bei Verhaltensauffälligkeiten,
Entwicklungsverzögerungen, Problemen
im sozial-emotionalen Bereich und bei
psychischen
Problemen
sowie
psychiatrischen Erkrankungen.

Die REITTHERAPIE im
ZENTRUM
„Das Pferd akzeptiert den Menschen so
wie er ist und reagiert authentisch!"
Die fünfzehnjährige Haflingerstute Bärli
und der elfjährige Hengst Samy eignen
sich durch ihr ruhiges und ausgeglichenes
Wesen ideal als Therapiepferde. Sie sind
interessiert mit den Kindern in Kontakt zu
treten, mit ihnen zu arbeiten und sich von
ihnen führen zu lassen. Am Gelände des
Kinderdorfs Pöttsching sind die beiden
Pferde zu täglichen Begleitern geworden,
welche sich sowohl beim Freizeitreiten,
als auch in der Reittherapie mit viel
Geduld und Sensibilität auf die Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen einlassen.
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Verabschiedung von Angela Hartl durch
den Präsidenten Prof. Erik Hanke und
Mag. Barbara Karlich
Honorarvizekonsulin Birgit Sarata, Kinderdorf-Präsident Prof. Erik Hanke und
Mag. Barbara Karlich
Das heurige Frühlingsfest stand ganz im
Zeichen des 50. Geburtstags des
Kinderdorfs. Zahlreiche Gäste folgten
unserer Einladung und übten ihr Geschick
bei den unterschiedlichsten Spielstationen.
Unsere Kinderdorfkinder zeigten wieder
ihr Können auf der Bühne und im Rahmen
eines feierlichen Festaktes wurde auch die
langjährige Leiterin Angela Hartl in den
Ruhestand verabschiedet.
Mit uns feierten AK Präsident Gerhard
Michalitsch, BRin Bgm.in Inge Posch, Bgm.
Martin Mitteregger, Bgm. Dieter Posch,
Kinderdörfer Botschafterin Honorarvizekonsulin Birgit Sarata, KinderdorfPräsident Erik Hanke und viele liebe
weitere Gäste.
Einen großen Dank wollen wir außerdem
an dieser Stelle auch all jenen sagen, die
uns geholfen haben, das Fest zu so einem
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gemütlichen Nachmittag zu machen:
VS Direktorin Elke Kamper mit ihren
Kolleginnen, die beim Spielfest unterstützt
haben, der Leiterin vom Kindergarten
Pöttsching Eveline Harden mit ihrer
Kollegin,
die
Kinderfreunde
Landesorganisation Burgenland, die
Furries, die Freiwillige Feuerwehr
Pöttsching, das Rote Kreuz-Ortsstelle
Pöttsching, die Fotobox-Roman Seidl, die
Rettungshunde NÖ, Georg Wallner mit
seinem Streichelzoo, die vielen
freiwilligen Helfer bei den Gastronomiestationen und die vielen Nachbarn, die
uns köstlichen Kuchen gespendet haben.
Ebenso ein großes Dankeschön an die
Sponsoren!
Herzlichen Dank!

... aus dem Kinderdorf Pöttsching
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Von mir
bleibt einmal
nur Gutes.

FAIRliving

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

Für das Leben in der Stadt
Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, A-1013 Wien,
Eßlinggasse 8-10, Telefon: 53477-0, www.gesiba.at

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

vergissmeinnicht.at

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Die BKS Bank gratuliert dem
Kinderdorf Pöttsching

Seit mittlerweile fünf Jahren besucht uns die BKS Bank im
Kinderdorf Pöttsching um Corporate Volunteering-Projekte im
Kinderdorf durchzuführen.
„Wir freuen uns schon Jahr für Jahr darauf, gemeinsam mit den
Kindern des Kinderdorfs Pöttsching den Garten wieder um ein
kleines Stück zu erweitern“, erzählt Eda Özcoban, Leiterin der
BKS Bank-Filiale in Wiener Neustadt. Heuer wurden der Naschund Kräutergarten um weitere Pflanzen ergänzt. Dabei hatten
die fleißigen BKS Bank-Gärtner zusätzliche hilfreiche Hände im
Team. Der Pöttschinger Bürgermeister, Martin Mitteregger,
arbeitete mit großem Einsatz beim Pflanzensetzen mit.
Das leibliche Wohl darf natürlich auch nicht zu kurz kommen
und so wird im Anschluss an die Arbeit gemeinsam gegessen.
Anlässlich unseres 50. Geburtstages hat die BKS Bank heuer
außerdem einen Spüendenscheck mitgebracht – wir sagen
herzlichen Dank für die Unterstützung!
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Was wir bis jetzt geleistet haben?
Vor unserer ausgiebigen Sommerpause konnten wir durch
eifriges Arbeiten an Argumenten, eine wichtige Entscheidung zu
Gunsten des Kinderrates entscheiden. Im Laufe der nächsten
Monate sollten alle Wohngruppen einen Zugang zu einem Wlan
bekommen. Dank der Arbeit der Kinder und Jugendlichen im Rat,
konnte die Geschäftsführerin uns diesen Wunsch nicht
abschlagen.

Nach unserer Sommerpause:
Unser Comeback im Herbst feierten wir mit einer HalloweenParty. Obwohl alles recht kurzfristig geplant werden musste,
konnte der Kinder- und Jugendrat mit kulinarischer
Unterstützung von unserem Koch Michi und technischmusikalischer Hilfestellung von Reinhard, einen großen Sieg
einfahren. Viele Kinder und Jugendlichen des Kinderdorfes
kamen in den verschiedensten Kostümen um zu feiern.
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DANKE an ALLE Beteiligten die uns tatkräftig unterstützt haben
und DANKE an alle Kinder und Jugendlichen, die sich das Fest
nicht entgehen ließen.

Was ist weiterhin geplant?
Die Kinder und Jugendlichen des Kinderrates, werden für die
nächste Zeit ein Sporttunier im Kinderdorf planen. Dabei soll aus
jedem Haus eine Mannschaft an den Start gehen, vermutlich in
den Künsten des Fußballes (Entenhausen muss mit Augenbinden
spielen, damit dann auch alle eine Chance haben ) und des
Völkerballs. Bis wir die Fragen wann, wie und wo beantworten
können, müsst ihr einfach noch geduldig sein.
Außerdem feiert das Kinderdorf im nächsten Jahr 60 Jahre
Bestehen, und auch hier haben die Kinder und Jugendlichen des
#Important4Kids bei der Planung ihre Finger im Spiel, also kann
diese Fest nur mehr gelingen. Aber auch hier müssen wir euch
noch um etwas Geduld bitten.

... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Durchs Kinderdorf am Steinberg
weht ein Wind der Beteiligung
Ein Jahr im Zeichen der Kinder- und Jugendbeteiligung:
Das Team des Kinderdorfs hat sich 2017 einen
Schwerpunkt gesetzt und sich intensiv dem Thema
Beteiligung in der Einrichtung gewidmet. Bei diesem
Prozess ließ sich das Team von beteiligung.st, der
Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung begleiten.

SozialpädagogInnen darüber informiert werden – und diese
Kultur der Beteiligung weiter mittragen. Die Delegierten sind in
ihren Häusern Ansprechpersonen für Beteiligung, die
verantwortlich sind darauf zu achten, ob bei Entscheidungen die
Meinung der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt wird.
Und der häuserübergreifende Rat der Kinder und Jugendlichen,
der #IFK – important for kids – tagt bereits seit dem Frühjahr
regelmäßig und mischt schon kräftig im Dorfgeschehen mit!

„Wer Beteiligung säht, wird Demokratie
ernten“
Zentral ist dabei, in der Einrichtung eine Kultur des Aushandelns
zu schaffen –und möglichst viele Entscheidungen des
alltäglichen Lebens gemeinsam mit den jungen BewohnerInnen
zu treffen. Die Kinder und Jugendlichen sollen so ein Gefühl
dafür bekommen, dass sie selbst durch ihre Beteiligung etwas
verändern können – und es sich lohnt, sich mit Meinung und
Taten einzubringen bzw. mitzumischen. Besonders für Kinder, die
mit vielen fremdbestimmten Entscheidungen in ihrem Leben
konfrontiert sind, sind solche Erfahrungen zentral, um die eigene
Selbstwirksamkeit erleben zu können.
Unter diesen Gesichtspunkten hat das Team des
Kinderdorfs am Steinberg beschlossen, sich dem Thema
Beteiligung verstärkt zu widmen – und gemeinsam genauer
hinzuschauen, in welchen Bereichen Kinder stärker eingebunden
werden können – auch zu erfassen, wo es bereits passiert. In
einigen intensiven Workshops hat das Team gemeinsam
reflektiert, auf welchen Ebenen Kinder und Jugendliche an
Entscheidungen beteiligt werden können: Denn Mitsprache soll
sowohl bei individuellen Angelegenheiten der Kinder genauso
möglich sein wie bei gemeinsamen Entscheidungen der
Wohngruppe oder bei Entscheidungen, die das gesamte
Kinderdorf betreffen.

Ansprechpersonen für Beteiligung der
Kinder und Jugendlichen
Pro Haus haben sich zwei SozialpädagogInnen als Delegierte
gemeldet, die bereit waren sich diesem Thema besonders
intensiv zu widmen – und in mehreren Workshops gemeinsam
eine Beteiligungsstruktur und verbindliche Richtlinien
auszuarbeiten. Diese Ergebnisse wurden nun festgeschrieben
und in die Konzeption des Kinderdorfs eingearbeitet. So soll
sichergestellt sein, dass auch zukünftige Kinder, Jugendliche und
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... aus dem Europahaus des Kindes

Die Kinder und Jugendlichen des Europahaus des Kindes werden
zum Teil über mehrere Jahre hinweg durch das Angebot der
tiergestützten Heilpädagogik begleitet. Nach entsprechendem
Beziehungs- und Vertrauensaufbau machen wir oftmals eine
Entdeckungsreise zu den inneren Anteilen der Kinder - mit
Unterstützung unserer Tiere.
Jeder Mensch hat verschiedene Charakterzüge und Anteile. Mal
ist man mutig, mal verärgert, mal ausgelassen, mal traurig.
Indem die Kinder und Jugendlichen ihre unterschiedlichen
Anteile und Emotionen kennenlernen, können sie lernen, manche
davon als Ressource zu nützen und manchen mitunter weniger
Raum zu geben.
Doch wie kann man Kindern und Jugendlichen dabei helfen, die
eigenen Anteile zu erforschen?
Zum Beispiel, indem man ihnen zunächst an anderen aufzeigt,
dass Lebewesen unterschiedliche Anteile und Emotionen
besitzen und spüren. Und hier kommen unsere Tiere ins Spiel.
Natürlich kann ich als Pädagogin auch meine eigenen Anteile
für das Kind sichtbar machen und versprachlichen (was ich auch
tue) - doch viel schneller ist das Eis gebrochen und die
Aufmerksamkeit des Kindes beim Thema, wenn ich dies über die
Tiere mache. Da mentalisiere ich in einer lustigen Situation, dass
das Schwein Gustav aber gerade sehr ungeduldig ist und komme
mit dem Kind in einen Dialog darüber, ob es unseren lieben
Gustav auch anders kennt - ob es ihn schon einmal ruhig und
entspannt / neugierig / verärgert / frech erlebt hat.
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Wenn das Kind über die Tiere so einen Einstieg in das Thema der
inneren Anteile und Emotionen gefunden hat, kann der Transfer
zu sich selbst erfolgen. Das Kind weiß dann schon aus der Arbeit
mit den Tieren, dass die Tiere unterschiedliche Anteile besitzen
und man kann z.B. fragen: „Geht es dir auch manchmal so wie
Gustav, dass du ganz ungeduldig bist?” Nachdem die Kinder
über mein Mentalisieren Wörter für Emotionen und Anteile der
Tiere kennengelernt haben, fällt es ihnen nun auch leichter, zu
erforschen und zu benennen, welche Persönlichkeitsanteile es
von sich selbst kennt.
Und man fühlt sich nicht so unsicher / beschämt, wenn man
einen vermeintlich negativen Anteil mit einem Tier teilt - wenn
man erlebt, dass auch andere zornig, aufbrausend usw sein
können. Das Reflektieren gemeinsamer Anteile verbindet und
macht den Prozess des Erkennens weniger bedrohlich. Darüber
hinaus schaffen die Tiere eine entspannte Atmosphäre und laden
zu Körperkontakt ein, der bei innerlichen Spannungen beruhigen
kann.
So nehmen unsere Tiere einen wichtigen Platz in unserer Reise
zu uns selbst ein!
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Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Ein wesentlicher Teil unserer Kosten wird durch Ihre Spenden
aufgebracht. Und es gibt viele Möglichkeiten zu spenden.
Wer uns mit einer regelmäßigen Spende helfen möchte, kann
das mit einem Bankauftrag tun, wohlwissend dass uns jede noch
so kleine Spende weiterhilft.
Durch den Kauf unserer alljährlichen Weihnachtsbilletts
unterstützen Sie ebenfalls unsere Kinderdorfgemeinschaft. Als
„Kinderdorfpate“ haben Sie die Möglichkeit ganz gezielt ein Haus
bzw. eine Wohngruppe, eine Therapieform oder ein anderes
Projekt zu unterstützen. Charity-Veranstaltungen kommen für
Organisationen oder größere Personengruppen in Frage. Immer
wieder haben sich in der Vergangenheit Gruppen – Sportvereine,
Elternvereine, usw. - gemeldet und für uns im Rahmen eines
Events gesammelt.
Es gibt auch die Möglichkeit bei einer besonderen Gelegenheit
Widmungsgemäß: Die Gebarung unserer Gesellschaft wird ständig von einem
Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Dabei wird vor allem geprüft, ob alle Mittel,
die der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer zur Verfügung stehen, auch
tatsächlich widmungsgemäß verwendet werden. Das wird bei der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer seit über 50 Jahren gewährleistet.
Impressum: Österreichische Post AG/Sponsoring Post
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zu sammeln – etwa wie es ein junges Paar handhabte, das die
Gäste ihrer Hochzeit bat für unsere Gesellschaft, anstelle von
Blumengeschenken, zu spenden. Kinder sammeln oft bestimmte
Geldstücke, z.B. 50- Cent-Münzen, andere FreundInnen unserer
Gesellschaft sammeln Kleingeld, das im Haushalt anfällt.
Besonders möchten wir auf die Möglichkeit hinweisen,
Geldbeträge testamentarisch unserer Kinderdorfgesellschaft zu
widmen. Es müssen keine großen Beträge sein, die für uns im
Testament vermerkt werden, aber es sind Zuwendungen, die
uns die Möglichkeit geben, für das eine oder andere Kind, das
besondere Förderung benötigt, ein bisschen mehr zu tun.
Der Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt, wenn es ums
Helfen geht. Bitte beteiligen Sie sich weiterhin an unserer großen
Aufgabe. Wenn Sie Rat brauchen: Wir stehen Ihnen gerne für
Fragen zur Verfügung.

Unsere Spendenkonten:
IBAN AT53 2011 1310 0515 0020
BIC GIBAATWWXXX

Reg. Nr. 1234

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

