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Bezahlte Anzeige

Wir stärken den
Zusammenhalt.

Vielfalt, die das Leben in der Stadt in vielerlei Hinsicht bereichert, hat in Wien eine lange Tradition. Um
auch in Zukunft einen sozialen Zusammenhalt zu sichern, fördert die Stadt den Austausch. Die Schaffung
von „Bildungsgrätzl“ – also die Vernetzung von Bildungseinrichtungen in Stadtteilen – sowie Projekte in
den Bezirken und die vielfältigen Angebote in den Gemeindebauten spielen dabei eine wesentliche Rolle,
die Wohn- und Lebensqualität für Alt und Jung zu erhalten.
Infos unter www.bildung.wien.at sowie www.wohnen.wien.at

Kommentar

… weiß man, man hat Gutes getan. Darum bin ich nun schon seit 10 Jahren
Botschafterin der Österreichischen Kinderdörfer!
Wissen Sie mit welchem Engagement die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den
Kinderdörfern arbeiten? Das ist großartig und wirklich keine leichte Aufgabe. Tagtäglich
sind sie für die Kinderdorfkinder da und geben ihnen ein geborgenes zu Hause.
Viele Therapien sind notwendig, damit die Kinder im späteren Leben selbstständig sind
– das kostet eine Menge Geld.
Nachdem diese Aufgabe aber so wichtig ist, bin ich gerne Kinderdörfer-Botschafterin
und helfe, wo ich kann. Und es freut mich, wenn auch Sie mir helfen zu helfen!
Prof. Birgit Sarata
Honorarvizekonsulin der Republik Senegal

Editorial

Eine gute Ausbildung ist neben einem liebevollen zu Hause eine
der wichtigsten Grundbedingungen für ein selbstständiges Leben.
Und seit 60 Jahren ist das auch unser wichtiges Ziel für unsere
Kinderdorfkinder.
Obwohl – oder vielleicht gerade weil es ihnen nicht möglich ist,
bei ihren Herkunftsfamilien aufzuwachsen, wollen wir ihnen
dieselben Möglichkeiten bieten, die andere Kinder haben. Denn
alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. Das bedeutet für
uns, dass wir alles versuchen um unseren Kinderdorfkindern
neben einer passenden Schulausbildung auch die erforderlichen
Therapien zu ermöglichen. Denn nur so gelingt es ihnen, die
erlebten Schicksalsschläge gut zu verarbeiten und in eine gute
Zukunft blicken zu können.

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

Dass uns all‘ diese Anforderungen gelegentlich vor finanzielle
Herausforderungen stellen, können Sie sich sicher vorstellen –
deshalb ist es für uns so wichtig, Sie zu unseren SpenderInnen
zu zählen.
Herzlichen Dank dafür. Und bitte helfen Sie uns weiter!
Ihr Erik Hanke
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Die Kinderdorf-Familie – Freunde, Partner & Unterstützer

…des Kinderdorf Pöttschings gab
Landeshauptmann Hans Niessl einen
Empfang. Viele Wegbegleiter aus den
unterschiedlichsten Bereichen und
Epochen der Kinderdorf-Geschichte
folgten der Einladung und freuten sich,
das 50-jährige Bestehen des Kinderdorfs
Pöttsching zu feiern.
LRin Mag. Astrid Eisenkopf, die in
Vertretung des Landeshauptmanns
gekommen war, betonte, wie wertvoll es
für das Land Burgenland ist, solch einen
verlässlichen
und
langjährigen
Kooperationspartner in der Kinder- und
Jugendhilfe zu haben.
Wir bedanken uns herzlich für die
Einladung und freuen uns auf die
Zusammenarbeit in den nächsten 50
Jahren.

Bild oben:
Prof. Erik Hanke, LRin Mag. Astrid
Eisenkopf und Landesamtsdirektor
Mag. Ronald Reiter, MA
Bild Mitte:
Bobby Docekal, ehemaliger
Generalsekretär der Gesellschaft Österr.
Kinderdörfer im Gespräch mit
Erzieherinnen der ersten Stunde
Bild unten:
Gudrun Hanke, GF Mag. (FH) Tanja
Lechner mit einer Ihrer Vorgängerinnen
Lisa Weinhappl und deren Mann
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Kinderdorf-Shop

Freude schenken
und dabei Kindern helfen!

Auf diesen Seiten haben wir Ihnen wieder ein buntes
Angebot an Weihnachtsbilletts und Kunstkalendern
zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Liebsten
eine Freude machen können.

Jedes Billett kostet mit Kuvert € 1,20. Die Mindestbestellmenge
sind 5 Stück. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen zur
Gänze unseren Kindern zu Gute!

Die Bestellung können Sie gerne telefonisch unter 01/512 52 05
vornehmen oder mit der Bestellformular auf der letzten Seite.
Bitte fügen Sie darauf die Bestellnummer ein und geben Sie in
der Rubrik „Besonderes“ an, ob Sie die Billetts ohne Text oder
mit Texteindruck (Frohe Weihnachten und ein glückliches neues
Jahr) wünschen.

Best.-Nr. 294

Best.-Nr. 313
Best.-Nr. 284

Best.-Nr. 303

Best.-Nr. 301

Best.-Nr. 312
Best.-Nr. 304

Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 311

Best.-Nr. 291
Best.-Nr. 281

Best.-Nr. 283

Kalender 2018

ÖSTERREICH 2019
475 x 320 mm

WIEN 2018
330 x 480 mm

KUNST 2019
320 x 475 mm
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Ferienzeit ist Urlaubszeit – und dank
unserer UnterstützerInnen konnten wir
auch
heuer
wieder
ein
abwechslungsreiches Ferienangebot für
unsere Kinder zusammenstellen.
Natürlich stand das Schwimmen und
Erholen an erster Stelle – es konnten aber
auch alle Wohngruppen auf Urlaub fahren
und verbrachten so erholsame Tage in
Kroatien, Kärnten oder beim Wandern.
Unsere Sportfans konnten sich beim JudoCamp, Tenniscamp oder Soccercamp
austoben. Das wichtigste aber ist, dass
alle Kinder und Jugendlichen eine schöne
Zeit verbringen konnten und gut erholt ins
neue Schuljahr starten.
Wir wünschen allen Kindern –
insbesondere unseren Tafelklasslern einen
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching
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... aus dem Zentrum für Kind und Familie

In diesem Jahr feiert die Gesellschaft Österreichischer
Kinderdörfer ihr 60jähriges Jubiläum. Das Kinderdorf in
Pöttsching hat mit seinem 50jährigen Bestehen ebenfalls
einen Grund zum Feiern.
Der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer als Träger von
Einrichtungen, die sich dem Wohl und der Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen verschrieben haben, liegt es besonders
am Herzen, auf dem Gebiet der Pädagogik am Puls der Zeit zu
sein und den ihr anvertrauten Kindern die bestmögliche
Unterstützung zu bieten.

Vortrag und Workshop
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wird es daher einen
fachlichen Impuls im Rahmen eines Festvortrages in Wien und
eines Workshops in den Seminarräumen des Zentrums für Kind
und Familie in Pöttsching geben. Dr.in Marie-Luise Conen aus
Berlin konnte dafür als Referentin gewonnen werden.
in

Conen ist Pädagogin, Psychologin und
Frau Dr.
Psychotherapeutin. Sie bringt sowohl profundes Fachwissen als
auch langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und deren Familien mit. Sie hat zudem zahlreiche
Fachbücher und Artikel publiziert, in denen sie sich unter
anderem den Themen Familientherapie und konflikthaften
Trennungen von Eltern und ihren Kindern widmet.
Sowohl der Festvortrag, als auch der Workshop werden sich mit
dem wichtigen Thema der ‚Elternarbeit‘ und ihrer Bedeutung für
Kind und Familie beschäftigen. Elternarbeit ist ein zentrales
Thema für Kinder und ihre Familien und damit eines der
Herzstücke pädagogischen Wirkens im Sinne einer glücklichen
und gedeihlichen Entwicklung von Kindern und ihrer Beziehung
zur Familie. Die Unterstützung von Eltern und Kind ist in den
letzten Jahren klares Qualitätsmerkmal moderner Pädagogik
geworden.
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Der Einbezug der Eltern bzw. des Herkunftssystems von Kindern,
die nicht bei ihren Familien leben können, stellt speziell im
Kontext institutioneller Unterbringung (Pflegefamilien,
Wohngemeinschaften, Kinderdörfern) eine wichtige Säule in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dar. Die Herkunftsfamilie
ist für fremduntergebrachte Kinder und Jugendliche vor allem
für den Kontakterhalt und für eine positive Identitätsentwicklung
wichtig. Die Familie spielt auch mit Blick auf eine positive
Zukunft eine bedeutende Rolle für die Heranwachsenden.
Am Standort in Pöttsching – sowohl in den Wohngemeinschaften des Kinderdorfes, als auch im Zentrum für Kind
und Familie, dem Diagnose, Therapie- ⁄und Seminarzentrum der
Gesellschaft - wollen wir uns dieser Thematik in naher Zukunft
noch einmal verstärkt widmen. Den Auftakt und fachlichen Input
dazu bilden die angekündigten Veranstaltungen unter der
Leitung von Dr.in Conen:

Festvortrag
16. Oktober 2018
Wiener Stadthalle
Dem Festvortrag folgt ein Get-Togehter und Austausch bei einem
Sektempfang für interessierte VertreterInnen aus Gesellschaft,
Politik, dem professionellen psychosozialen Feld, die gemeinsam
mit uns durch ihr tägliches professionelles Tun im Sinne der
Kinder und ihrer Familien unterstützen.

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Workshop für PädagogInnen
24. + 25. Oktober 2018
Zentrum für Kind und Familie
Der Workshop für die MitarbeiterInnen am Standort Pöttsching
wird an die Inhalte des Festvortrages anknüpfen. Ziel ist es zum
einen, mit Prämissen und Methoden der Elternarbeit vertraut zu
werden. Zum anderen soll ein Implementieren der Ansätze in die
tägliche Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern
stattfinden.
In Umsetzung befindet sich weiters das neue Angebot der
Begleiteten FamilienBESUCHE, welches ab September am
Standort Pöttsching durch das Zentrum für Kind und Familie
angeboten wird.
Wir freuen uns auf spannende Inputs von
Dr.in Marie-Luise Conen!
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Nach dem erfolgreichen „Survivalcamp“
der Burschen letztes Jahr entstand die
Idee für das erste Mädlscamp des AntonAfritsch Kinderdorfs. Unsere vorrangige
Idee war es, den Mädchen im heutzutage
eher medienpräsenten Alltag die Natur in
den Bergen mit verschiedensten
Aktivitäten näher zu bringen und das
Thema körperliche Gesundheit einfließen
zu lassen. Mit einem erlebnispädagogischen Angebot in einem
anderen Setting können die Kinder und
Jugendlichen
sowie
auch
die
BetreuerInnen aus ihrer gewohnten Rolle
schlüpfen und sich dadurch gegenseitig
von einer ganz anderen Seite
kennenlernen, die Beziehungen untereinander stärken und auch die Stärken der
Kinder und Jugendlichen können durch
den lockeren Umgang besser erkannt und
gefördert werden.
Am Samstag den 21. Juli gings dann mit
elf Mädls und vier Betreuerinnen los zur
Felix-Bacher Hütte auf der Sommeralm.
Die Kinder und Jugendlichen, sowie auch
die Betreuerinnen, freuten sich schon
riesig, wir waren aber auch alle etwas
aufgeregt. Wir wussten ja schließlich alle
noch nicht so genau was uns in den
nächsten Tagen erwarten wird.
Geplant war, dass die Mädchen in der
Früh nach dem Aufstehen, wenn sie
wollen, den Tag mit einem Spaziergang
um die Berge oder einem Workout starten
können. Danach wurde gemeinsam
gefrühstückt und dann wurde die
Großgruppe in drei Kleingruppen geteilt.
Eine Gruppe ging in den Hochseilgarten,
die zweite Gruppe ging wandern und die
dritte Gruppe kümmerte sich ums Essen.
Leider war der Wettergott in diesen vier
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Tagen nicht auf unserer Seite - davon
ließen wir uns aber nicht die Laune
verderben und wie sagt man so schön: Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung! Dieses Sprichwort brachte uns
am ersten Tag schon ganz viel Action: die
Wandergruppe kam auf halben Weg in
den Regen und flüchtete in eine Hütte, die
Klettergruppe
musste
einen
Kletterparcour im strömenden Regen zu
Ende gehen…aber nach so einer
Anstrengung ist man gleich nochmal
mehr stolz auf sich.
Um diese Hauptaktivitäten herum hatten
wir aber auch ein actionreiches Programm
geplant: wir malten mit Gesichtsmasken
Bilder auf Leinwände, veranstaltenden
eine Nachtwanderung, Julia spielte
Gitarre und sang dazu, ganz viele Runden
Werwolf wurden gespielt und es wurde
öfter nach Schwammerl im Wald
gesucht…leider ohne Erfolg
Am letzten Tag gab es dann den
krönenden Abschluss: Urkunden an die
Teilnehmerinnen wurden verteilt wobei
die Titel von „Diva der Gruppe“ zu „Anker
der Gruppe“ bis hin zu „Politikerin der
Gruppe“ reichten. Ein Lagerfeuer wurde
gemeinsam gemacht und wir grillten,
sangen, tanzten und spielten um das
Feuer herum.
Dani, Julia, Helena und Nina möchten den
Teilnehmerinnen des ersten Mädlscamp
Viki, Laura, Viki, Pia, Lea, Sarah, Michelle,
Natalie, Sarah, Sabrina, Dani recht
herzlich danken! Es waren für uns vier
sehr schöne Tage mit euch und wir freuen
uns schon auf nächstes Jahr!
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... aus dem Europahaus des Kindes

Dieses Jahr hat eine unserer
Wohngruppen
ihren
Kindergruppenurlaub wieder in Kroatien
verbracht. Anbei ein Bericht der
Sozialpädagoginnen,
die
diese
Urlaubstage besonders engagiert und
motiviert für unsere Kinder organisiert
haben.
Gleich am ersten Ferientag ging unsere
Reise los und nach einer langen aber
entspannten Anreise erreichten wir gegen
18 Uhr unsere Appartements in Drndici.
Im Garten gab es einen Pool, ein
Trampolin, eine überdachte Terrasse und
einen Grillplatz. Nachdem wir alles
ausgeräumt haben, fuhren wir in ein nahe
gelegenes Lokal zum Abendessen. Müde
und voller Vorfreude auf die nächsten
Tage fielen alle ins Bett.
Am nächsten Tag schliefen wir uns aus
und frühstückten gemeinsam und
ausgiebig auf der Terrasse. Da bei uns das
Wetter eher bedeckt war, haben wir
entschieden nach Porec zu fahren, um uns
die Innenstadt anzuschauen. Nach dem
Bummeln und einem Eis sind wir zum
Strand gefahren und haben den restlichen
Nachmittag am Meer verbracht. Es war in
Porec nämlich heiß und strahlende Sonne
und wir waren froh, unsere Badesachen
dabei zu haben. Für unsere 2 neuen
Kinder war es das erste Mal, dass sie im /
am Meer waren – beide haben die Zeit
unglaublich genossen. Am Heimweg
kauften wir Grillsachen ein und am Abend
genossen wir die frischen und selbst
gegrillten Sachen.

gespielt, sind Kanu und Tretboot gefahren,
und viel gerutscht. Abends haben wir
immer sehr gut gegessen und eine lustige
Zeit im Garten unserer Unterkunft
verbracht.

An den nächsten Tagen erkundeten wir
die nahe gelegenen Strände, haben auf
den am Wasser gelegenen Luftburgen

Der Höhepunkt des Urlaubs war der
Gruppentag, an dem wir mit einem Boot
in den Limski Kanal gefahren sind. Wir
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entdeckten die Landschaft, wo viele
Winnetou Filme gedreht wurden. Am Boot
haben
wir
mit
den
Kindern
gruppendynamische Spiele gespielt. Das
hat die am Anfang eher gedrückte
Stimmung aufgelockert und wir lachten
viel dabei. Wir tanzten und sangen und
gingen an einem schönen Strand baden.
Den Tag haben wir mit einem Eis und mit

... aus dem Europahaus des Kindes

Bummeln in der Altstadt beendet. Die
Kinder hatten die Möglichkeit ihre letzten
Mitbringsel zu besorgen.
Im Eiltempo folgte der letzte Tag vor der
Abreise, den wir auf Wunsch der Kinder
ganz entspannt, am Pool in unserem
Garten verbracht haben. Wir kamen mit
vielen tollen Erlebnissen, Eindrücken und
wohl auf, am Samstag, am späten
Nachmittag in der Wohngruppe wieder an.

Während dem Kinderurlaub haben wir
nicht nur sehr viel Spaß, die Kinder haben
auch die Möglichkeit ihre sozialen
Kompetenzen zu erweitern und zu
entwickeln. Sie lernen besser mit Geld
umzugehen. Bei den Einkäufen waren die
Kinder immer dabei und halfen uns, auf
unser Budget zu achten. Vor allem bei den
Aktivitäten waren wir sehr sparsam,
damit wir den Gruppen-Bootsausflug

machen konnten. Dies war der große
Wunsch der Kinder.
Wir haben im Kinderurlaub die
Möglichkeit einander mehr und intensiver
kennenzulernen. Wir, als Team sind
zusammen-gewachsen und sind dankbar
und froh, dass wir Jahr für Jahr die
Möglichkeit haben, diese besondere Zeit
miteinander zu verbringen.

Ich (Wir) bestelle(n) nachstehend eingetragene Artikel:
Einfach und schnell können Sie auch telefonisch bestellen:
< 01/512 52 05-0 von Montag – Freitag von 8:30 – 16:00 Uhr.
Außerhalb dieser Zeiten steht Ihnen unser telefonischer Anrufbeantworter zu Verfugung.
An allen Wochenenden und Feiertagen sogar rund um die Uhr.
Fax: 01/512 77 93. e-mail: office@kinderdoerfer.at oder www.kinderdoerfer.at
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Ich (Wir) betselle(n) nachstehend eingetragene Artikel:

Der Kinderurlaub ist immer eine
besondere und intensive Zeit für uns alle.
Die Kinder gewinnen Abstand vom
Wohngruppenalltag und zeigen uns völlig
andere bzw. neue Seiten. Sie wirken
entspannter, zugänglicher und einige, die
in der WG eher distanzierter sind, suchen
mehr Kontakt zu uns. Da wir seit kurzem
ein ganz junges Mädchen in der
Wohngruppe betreuen, konnten wir die
Achtsamkeit und Fürsorge der älteren
Kinder unserer Jüngsten gegenüber mit
großer Freude beobachten.

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Jedes Jahr in der letzten Ferienwoche müssen Lilly und Anton
(Name von der Redatkion geändert) mit ihrer Mama das
Kinderzimmer ausmisten um Platz zu schaffen für all die neuen
Schulsachen und die Geschenke zu den bevorstehenden
Geburtstagen.
Es ist gar nicht so einfach für die Beiden von lieb gewonnen
Spielsachen zu trennen – vor allem, wenn schon halb verstaubte
Spiele wieder gefunden werden, bemerken die Kinder was sie
alles haben und es fällt doppelt schwer, Dinge weg zu geben.

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 2018
Medieninhaber, Herausgeber & Verleger:
Gesellschaft Österreichische Kinderdörfer
ZVR 868668332
Redaktion: Mag. (FH) Tanja Lechner, Andrea Vicen
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Die auszugsweise oder gänzliche Wiederveröffentlichung von Beiträgen aus dieser
Zeitung ist gestattet und sogar erwünscht. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Lilly und Anton besprechen mit ihrer Mama, was mit den
aussortierten Spielsachen geschehen soll und beschließen, sie
auf einem Kinderflohmarkt zu verkaufen.
Sie vereinbaren, die Hälfte der Einnahmen, die sie beim
Flohmarkt erzielen, dem Kinderdorf zu spenden – die andere
Hälfte werfen sie in ihre Spardosen.
Wir freuen uns immer sehr, wenn schon Kinder wie Lilly und
Anton uns unterstützen.

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

