GESELLSCHAFT ÖSTERREICHISCHER

KINDERD

RFER

Nummer 3/2019

Wienissimo

S. 5

Blumige Grüße

S. 6-7

Frühlingsfest

S. 8-9

www.kinderdoerfer.at

mehr

neug er

wecken.

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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Kinder am Weg zum Erwachsen werden zu begleiten ist eine spannende, schöne und
herausfordernde Aufgabe, die die meisten Eltern gut erfüllen können. Ganz ohne
Unterstützung von Familie, Freunden oder externen Angeboten geht es aber nie.
Insofern liegt wohl ein Stückchen Wahrheit in diesem alten Sprichwort.
Es gibt allerdings auch Familien, die dieser Aufgabe nicht gewachsen sind und die auch
nicht in der Lage sind, auf ein stabiles Umfeld zurückgreifen zu können. Gewalt, Drogen
und Verwahrlosung sind Teil des Alltags, Überforderung und Ohnmacht die Folge. Das
dies kein optimales Umfeld für das Heranwachsen eines Kindes ist, liegt Nahe.
Einige dieser Kinder bekommen in den Kinderdörfern der Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer ein neues zu Hause. Das Dorf, das es braucht, um ein Kind zu erziehen.
Dort wird – in enger Kooperation mit den Herkunftsfamilien alles daran gesetzt, jedem
einzelnen Kind eine sichere Umgebung zu geben, in der es die Möglichkeit hat, seine
Potentiale zu entfalten und seine Traumata zu bearbeiten.
Die Gesellscahft Österreichischer Kinderdörfer arbeitet engagiert daran, die Kinder
bestmöglich auf ein Erwachsenenleben vorzubereiten. Und das muss unterstützt
werden. Das mache ich gerne.
Christian Pöttler
Geschäftsführer Echo Medienhaus

Editorial

Ich mag den Sommer. Alles ist entschleunigt und man kann viel
Zeit im Freien verbringen. Die Kinder sind in den Ferien und
können sich von den Anstrengungen des letzten Schuljahres
erholen.
Auch unsere Kinderdorfkinder haben natürlich Ferien und
versuchen neue Kraft zu schöpfen um im Herbst gut ins neue
Schuljahr zu starten. Unsere Kinder sind oft das ganze Jahr im
Kinderdorf – ohne Tapetenwechsel. Ihre Familien haben nicht die
Möglichkeit ihnen abwechslungsreiche Ferien zu bieten. Dabei
ist es immer etwas ganz besonderes, wenn es gelingt, ihnen ein
paar Tage abseits des Kinderdorfes zu ermöglichen – in den
Bergen, an einem See oder an der Adria. Hier können sie – wie
andere Kinder auch – spielen, schwimmen, die Natur erfahren

und Kraft tanken.
Das versuchen wir
ihnen zu bieten.
Und das gelingt
aber nur dank
Prof. Erik Hanke
Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
Ihrer wichtigen
Unterstützung.
Daher ersuche ich Sie: helfen Sie uns weiterhin! Jeder kleinste
Betrag hilft uns. Ich sehe Ihre Unterstützung nicht als
selbstverständlich an – daher freut es mich umso mehr, dass wir
uns immer wieder auf Sie verlassen dürfen. Es macht mich stolz,
Teil einer so großen Kinderdorfgemeinschaft zu sein.
Danke!
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Geschäftsführerin der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer Mag. (FH) Tanja
Lechner, Geschäftsfrau Kathrin Glock und Honorarvizekonsulin Birgit Sarata, v.r.n.l.
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Die Glock Privatstiftung unterstützte
im Rahmen des International Show
Jumping erneut die Österreichischen
Kinderdörfer. Die Spende wurde von
Kathrin Glock, Geschäftsführerin des
Glock Horse Performance Center und
Veranstalterin des Events, an die
sympathische und unermüdlich
engagierte Kinderdörfer Botschafterin
Honorarvizekonsulin Birgit Sarata
offiziell übergeben.

Foto: © Studiohorst/GHPC.

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

Wie in den Jahren zuvor geht eine erkleckliche Summe, die am
ZuckerBäckerball
„erwirtschaftet“
wurde,
an
die
Österreichischen Kinderdörfer. Diesmal konnte eine Spende von
5.000 Euro übergeben werden. Dieser Betrag wurde vom Erlös
diverser „süßer Spiele“, die im Rahmen des ZuckerBäckerballs
2019 abgehalten wurden, zur Verfügung gestellt.
Symbolisch wurde dieser Geldbetrag in Form einer Torte von
Wiens Landesinnungsmeister KommR Josef Angelmayer und
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LI-GF Dr. Kurt Schebesta, Prof. Birgit Sarata, Prof. Erik Hanke
und LIM KommR Josef Angelmayer (v.l.n.r.).

Landesinnungsgeschäftsführer Dr. Kurt Schebesta an die
Ehrenpräsidentin Honorarvizekonsulin Prof. Birgit Sarata und den
Präsidenten der österreichischen Kinderdörfer KommR Prof. Erik
Hanke übergeben.

Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer
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Im
Rahmen
des
Wienissimo
Genussfestivals hat das Echo Medienhaus
heuer tatkräftig die Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer unterstützt.
Am Freitag, den 14.06.2019 fand im
Augarten ein Galadinner statt. Auf einer
65m langen weißen Tafel, genossen
knapp 300 Gäste ein ausgezeichnetes
Menü – die Spenden wurden der
Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
gewidmet.

Am darauffolgenden Samstag fand
ebenfalls im Augarten das 1. Wienissimo
Kindergenussfestival statt, zu dem die
Veranstalter unsere Kinderdorfkinder
eingeladen haben und auch deren
Transfer zum Veranstaltungsort und
wieder zurück organisiert haben.
Wir bedanken uns dafür sehr herzlich!

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
6

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

Es machte den Anschein, als würde der
Frühling heuer eine lange Pause einlegen.
Doch zum Glück kam der Sonnenschein
rechtzeitig zu unserem Frühlingsfest
zurück und so konnten wir an einem der
wenigen Mai-Samstage mit blauem
Himmel unser Fest feiern.
Natürlich muss an so einem besonderen
Tag das Wetter passen, doch was wäre
unsere Feierlichkeit ohne dem darin
integrierten Spieleprogramm?
Auch heuer rauchten die Köpfe unserer
PädagogInnen bereits im Voraus, denn
man will den kleinen und großen Gästen
eine Freude bereiten. So konnte man sich
in diesem Jahr im Sackhüpfen,
Frisbeeweitwurf oder auch beim
Zielschießen versuchen. Ganz ohne
Wettkampf kam man bei folgenden
Stationen aus:
• Streichelzoo – zur Verfügung gestellt
von Hr. Georg Wallner
• NÖ Rettungshundestaffel
• Rettungswagen – Rotes Kreuz
Ortsstelle Pöttsching
• Kinderschminken
Natürlich kamen auch hier die funkelnden
Augen und die strahlenden Gesichter
nicht zu kurz.
Bei den Vorbereitungen und der
Durchführung waren unsere Kinder und
Jugendlichen eingebunden und wirkten
mit, damit das Fest reibungslos über die
Bühne ging. So halfen die Jugendlichen
bei der Ausgabe von Kaffee und Kuchen
mit, andere beteiligten sich bereits beim
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Aufbau und der Dekoration und wieder
andere zeigten ihre Talente beim
Bühnenprogramm.
Heuer kam es auch zu einer Premiere im
Kinderdorf – Sila Henden (Studentin an
der
Pädagogischen
Hochschule)
koordinierte in der Zusammenarbeit mit
der Volksschule
Pöttsching
ein
Theaterstück mit Kindern aus der VS und
dem Kinderdorf. Die Proben begannen
bereits im März und mit jeder
vergangenen Woche, stieg natürlich die
Aufregung vor dem großen Tag. Der
tosende Beifall des Publikums honorierte
die Vorführung der Kinder entsprechend
und man kann eines sagen: das
Theaterprojekt war ein voller Erfolg!
Auch unsere Kinder und Jugendlichen
beteiligten
sich
zahlreich
am
Showprogramm und so gingen davor und
danach ein weiteres Theaterstück, sowie
Tanz- und Gesangseinlagen über die
Bühne. Die erstaunten Gesichter im
Publikum zeigten, dass in unseren
Kindern viele – jetzt nicht mehr geheime
-Talente schlummern.
Unter den Besuchern durften wir
Landesrat Christian Illedits und
Pöttschings Bürgermeister Martin
Mitteregger begrüßen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen
BesucherInnen für ihr Kommen und ihre
Spenden. Ein besonderer Dank gilt
unseren lieben freiwilligen HelferInnen,
die uns tatkräftig unterstützt haben.
Danke!

Vlnr: Bürgermeister Martin Mitteregger,
GF Mag. (FH) Tanja Lechner und LR Christian Illedits
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Am 17. Februar war es so weit. Als das Betreuerteam Alex, Dann war es endlich soweit. Ziel erreicht. Der Talhof der Familie
Samuel, Thomas und Georg, ein wenig müde nach den Kogler in St. Urban, im schönen Mittel-Kärnten. Als wir mit
Vorbereitungsarbeiten ins Kinderdorf kamen, standen Viki, unseren Autos um die Ecke bogen und die Kinder das
Natalie, Markus, Lukas, Stefan, Luci, Mark und Moritz voller „Märchenschloss“ wie sie es liebevoll nannten erblickten,
Vorfreude und einem breiten Grinsen im Gesicht abfahrt bereit begannen die Augen zu funkeln und wir alle fühlten uns sofort
und winkend herum. Somit war die Müdigkeit der Erwachsenen willkommen und „zu Hause“. Dieser erste Eindruck wurde von
sofort verflogen und eine aufregende Woche ins Skigebiet Andrea und Hermann Kogler nach dem Kennlernen bestätigt. Sie
empfingen uns mit einem herzlichen Lächeln im Gesicht und mit
Simonhöhe in Kärnten konnte starten.
Nachdem die letzten Sachen in den Autos verstaut wurden, die viel Ruhe, Gelassenheit und Humor wurden die neugierigen
Sitzplätze ausgeknobelt wurden, noch kurz darüber beraten Fragen unserer Kids beantwortet.
Der Wecker klingelte um 7:00 Uhr. Die SPs standen leise auf,
wurde, ob Moritz aufgrund einer kleinen Übelkeitsphase
mitfahren kann, war alles erledigt und unsere bunte Truppe versuchten keinen Lärm zu machen, um die Kids noch eine halbe
setzte sich in Bewegung.
Stunde schlafen zu lassen. Vergebene Mühe und absolut
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

umsonst! ALLE Kids standen schon in ihrer Skiunterwäsche
gerichtet.
So ging es nach einem kräftigen Frühstück ab auf die Piste, des
kinderfreundlichen Skigebietes Simonhöhe. Nachdem alle Kinder
bis auf Stefan schon einen Anfängerskikurs in der Schule besucht
hatten, schnappten sich Alex und Samuel die Pistenflitzer und
Thomas und Georg starteten mit Stefan im Kinderland und auf
Zauberteppich.
Der Tag verging wie im Flug und so kochten wir uns zu Hause
noch ein ausgiebiges Tiroler Gröstl und dann ging es k.o. ins Bett.
Am Donnerstag stand der letzte Skitag an. Wir genossen alle,
wohlauf und gesund einen herrlichen Skitag. Die Kids lernten in
der Woche extrem viel und schnell und wuchsen somit zu richtig
guten Skifahrern heran.

Leider wurde die letzte Abfahrt unserer Viki zum Verhängnis.
Gottseidank funktionierte von Erstversorgung, Transport ins
Krankenhaus und Operation des gebrochenen Fußes alles
einwandfrei und somit konnte Viki am Freitag schon wieder
lachen und verzauberte uns somit auch wieder mit ihrem breiten
Grinsen.
Nachdem alle Sachen in den Autos verstaut wurden, ein letzter
Kontrollcheck in den Zimmern durchgeführt wurde, bei dem das
eine oder andere vergessene Stofftier noch eingepackt wurde,
wurden wir herzlichst mit Krapfen und Eistee verabschiedet.
Somit setzte sich der bunte Konvoi wieder Richtung Kinderdorf
in Bewegung. Wir errichten alle unser Ziel wohlauf und nach
einer Nachbesprechung, inklusive Pizzaessen und „Skifahrer der
Woche“ Nominierung, fielen sowohl Kinder als auch Erwachsene
müde aber überglücklich, stolz und zufrieden mit den Gedanken
an die Ski-Woche 2020 ins Bett.
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Mein Wille
hilft helfen.
Wunderbare Ideen, um mit meinem Testament
Gutes zu tun. Jetzt Testament-Ratgeber anfordern:
vicen@kinderdoerfer.at
www.vergissmeinnicht.at

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Die Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe
ist es, den ihr anvertrauten Kindern und
Jugendlichen
eine
bestmögliche
Betreuung zu bieten und sie in ihrer
Entwicklung optimal zu begleiten. Jedes
Kind hat das Recht auf gute Betreuung –
egal welcher Herkunft und welchen
Hintergrundes.
Mit dem Anliegen einer Vereinheitlichung
der Qualität von Betreuungsprozessen
und Hilfsmaßnahmen in österreichischen
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen,
wurde 2017 ein organisationsübergreifende Projekt gestartet. Ziel dieses Projekts war die
Entwicklung von Qualitätsstandards für die Betreuung von
Heranwachsenden in stationären Einrichtungen. Die
Qualitätsstandards wurden unter der Projektleitung von FICE
Austria in Kooperation mit 19 Organisationen entwickelt. Das
Ergebnis sind 66 formulierte Qualitätsstandards für die
stationäre Kinder und Jugendhilfe.

Bestmögliche Betreuung
Durch die Formulierung dieser Standards soll gewährleistet
werden, allen Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung
– egal wo in Österreich sie leben – eine bestmögliche Betreuung
zu bieten.
Die Qualitätsstandards beziehen sich auf elf Qualitätsbereiche,
wie etwa die Einrichtung als sicherer Ort und traumasensible
Betreuung, die Förderung von Bildungsprozessen und die
Zusammenarbeit der Einrichtung mit den Eltern und dem
Herkunftssystem. Die Berücksichtigung und Einbeziehung
familiärer Ressourcen, sowie die Transparenz gegenüber den
Eltern/Herkunftssystem ist dabei ein wichtiges Element. Ebenso
ist die Teilhabe und das Mitspracherecht von Kindern und
Jugendlichen und ihren Familien eine Notwendigkeit in der
sozialpädagogischen Arbeit und ist in die Standards
aufgenommen worden. Sozialpädagogische Einrichtungen, die
die Betreuung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen
übernehmen, tragen die Verantwortung dafür, Schutz und

Sicherheit vor Übergriffen und Grenzverletzungen zu
gewährleisten. Dieses wichtige Thema findet in den
Ausführungen zu den formulierten Standards die notwendige
Aufmerksamkeit.

Kick-Off Veranstaltung in der
Volksanwaltschaft
Bei einer Kick-Off Tagung am 7. Mai 2019 wurden die Ergebnisse
des Projektes einem Fachpublikum erstmals präsentiert. Bei der
Auftaktveranstaltung im Festsaal der Volksanwaltschaft in Wien
waren neben der Geschäftsführung der Gesellschaft
Österreichischer Kinderdörfer auch die Leitung des Kinderdorfs
Pöttsching sowie die Leitung des Zentrums für Kind und Familie
anwesend. Einig war man sich im Anschluss an die Veranstaltung
dahingehend, diesen Qualitätsstandards in Zukunft in der
täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auch in
Pöttsching gerecht zu werden. Sie sollen langfristig am Standort
umgesetzt und als Selbstverständlichkeit in die tägliche Arbeit
mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien implementiert
werden. Dabei ist hervorzuheben, dass viele dieser
Qualitätsstandards bereits als fixer Bestandteil der inhaltlichen
Arbeit in den Einrichtungen der Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer verankert sind. Qualitätssicherung ist ein ständiger
Prozess und macht eine kontinuierliche Auseinandersetzung
notwendig. Mit den Projektergebnissen als Grundlage wird am
Standort Pöttsching weiterhin auf die Implementierung und
Umsetzung der Standards geachtet werden.
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... aus dem Europahaus des Kindes

eine Ziehmama ist bald fertige Tierärztin, hat auch schon ein
Praktikum bei einer Tierärztlichen Ordination gemacht und war
sogar einmal in eurer Tierfarm, um mit ihm eine Ziege von
euch zu behandeln. Ihr seid ihr anscheinend in guter
Erinnerung geblieben.
Vincent ist eher zurückhaltend und schüchtern, taut aber nach
einer Eingewöhnungszeit auf und sucht den Kontakt zum
Menschen. Ich bin sehr kontaktfreudig und neugierig. Ich
kenne den Umgang mit Kindern, Hunden und Pferden. Ich
kann sogar brav an der Leine spazieren gehen. Wir sind beide
schon kastriert und sanft im Umgang mit Menschen.”
Im Frühjahr 2019 mussten wir uns - wie berichtet - von einer
besonderen Ziege verabschieden.
17 Jahre durfte Goldi bei uns leben, musste ihr Zuhause nie
wechseln und konnte gemeinsam mit ihrer Schwester Flecki groß
werden!
Das Leben im Stall geht natürlich im Europahaus weiter, und
kurze Zeit nach Goldis Ableben erreichte uns ein Mail von einer
angehenden Tierärztin, die zwei Lämmer gerettet hatte und nun
eine guten Platz für „Valentin und Vincent” suchte.

„Ich heiße Valentin und bin ein kleines Bergschaf. Am
14.2.2019 hat mich meine Ziehmama vor dem sicheren Tod
gerettet und mich seitdem mit der Flasche aufgezogen. Nun
bin ich mit meinem Freund Vincent, der ebenfalls mit der
Flasche aufgezogen wurde, auf der Suche nach einem
Lebensplatz mit einer sinnvollen Aufgabe.
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Ja, und so dauerte es auch nicht sehr lange und Valentin und
Vincent sind bei uns eingezogen! Jetzt müssen sie noch wachsen
und sich vorerst einmal gut bei uns einleben - sie sind noch sehr
jung. Und, sie müssen sich an die anderen Tiere der WG4
gewöhnen - unsere Lamas, Ziegen und Schweine sind ihnen
natürlich noch sehr fremd.
Ein Umzug ist immer sehr aufregend - alles ist neu und man
möchte in Ruhe alles kennenlernen. Daher achten wir sehr darauf,
dass Valentin und Vincent sich in Ruhe eingewöhnen können!
Wir sind schon sehr gespannt wie sich die beiden Schäfchen
entwickeln werden!
Wir freuen uns über die beiden Lämmer und hoffen auf eine
schöne Partnerschaft im Tiergestützten Bereich!
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... aus dem Europahaus des Kindes

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Eine engagierte Mutter erzählt:
„Mama, warum kann der B. nicht zu Hause wohnen?“, fragte
mich neulich meine 7-jährige Tochter wieder. Einer ihrer
Mitschüler lebt im Kinderdorf. Ein entzückendes Kind. Meist ist
er gerne dort. Nur nicht vor dem Sommer, wenn andere Kinder
von ihren Urlaubsplänen erzählen und er nicht weiß, ob es auch
mit dem Kinderdorf eine Urlaubsreise geben wird.

Datenschutz: Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
https://kinderdoerfer.datenschuetzen.at oder telefonisch unter Tel.: 01/512 52 05.
Gerne übermitteln wir Ihnen diese Informationen auch per Post.
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
BPA 1010 Wien, 02Z030348 S
Jahrgang 2019
Medieninhaber, Herausgeber & Verleger:
Gesellschaft Österreichische Kinderdörfer
ZVR 868668332
Redaktion: Mag. (FH) Tanja Lechner, Andrea Vicen
Büro: 1010 Wien, Ballgasse 2. Telefon: +43 (0)1 512 52 05
Druck: Berger, 3580 Horn.
Die auszugsweise oder gänzliche Wiederveröffentlichung von Beiträgen aus dieser
Zeitung ist gestattet und sogar erwünscht. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Das hat mich sehr beschäftigt und so habe ich mich im Zuge
eines Elternabends mit anderen Eltern ausgetauscht und wir
haben einen Kinderflohmarkt organisiert, bei dem die gesamte
Standgebühr für Ferienaktivitäten im Kinderdorf gespendet
wurde.
Ein Urlaub für ein ganzes Kinderdorf geht sich so natürlich nicht
aus – aber ich hoffe, dass unser Beitrag dennoch hilft.“
Das tut er! Herzlichen Dank!

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

