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Kommentar
„Mein Ziel heißt: Jedem seine Chance. Ich möchte, dass im Burgenland – und natürlich
nicht nur dort – alle Menschen gleich große Chancen haben. Das ist mir wichtig, dafür
brenne ich. Das gilt natürlich auch für Kinder und Jugendliche – oder gerade für sie
am meisten.
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder nicht bei ihren Familien aufwachsen können
und fremduntergebracht werden müssen – wie in den Kinderdörfern,
Wohngemeinschaften und Krisenzentren der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer.
Es freut mich, dass wir im Burgenland mit dem Kinderdorf Pöttsching eine derartige
Einrichtung haben. Und ich bin immer wieder beeindruckt zu sehen, mit welchem
Engagement und mit welcher Geduld die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kinderdorfes sich den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen widmen.
Der Betrieb einer solchen Einrichtung ist nicht einfach – aber als zuständiger Landesrat
unterstütze ich das Kinderdorf Pöttsching gerne und aus tiefster Überzeugung und
wünsche diesem für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg!”
Landesrat
Christian Illedits

Editorial

Die vermeintlich ruhigste Zeit im Jahr im Stich lassen, weil wieder etwas
steht unmittelbar bevor. Überall herrscht „dazwischenkommt“? Und rundherum –
reges Treiben und Hektik dieses und jenes in der ruhigsten Zeit des Jahres – ein
noch vor Weihnachten unterzubringen, hektisches und schnelles Umfeld.
sind
unsere
engagierten
den einen oder anderen Freund noch vor Hier
Weihnachten zu treffen, noch heuer ein SozialpädagogInnen sehr gefordert den
Projekt abzuschließen. Und ehe man Kindern Halt zu geben, Sicherheit zu
sich‘s versieht ist der Heilige Abend da. geben und ihnen ein Stück Geborgenheit
Drei Feiertage in denen die Welt sich dann zu schenken, damit sie zur Ruhe kommen
können. Damit sie friedvolle Weihnachtseine Spur langsamer dreht.
Unsere Kinder und Jugendlichen sind feiertage verbringen können. Auch im
gerade jetzt sehr gefordert. Die Kinderdorf. Und an denen sich die Welt
Konfrontation
mit
der
eigenen eine Spur langsamer dreht – vielleicht
Familiengeschichte wird noch ein Stück genau im richtigen Tempo für unsere
präsenter: werde ich meine Mama zu Kinder.
Weihnachten sehen? Sie hat es doch Mich berührt es immer sehr, wie es
versprochen. Oder wird sie mich wieder unseren MItarbeiterInnen gelingt, den bei

Prof. Erik Hanke

Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer

uns lebenden Kindern genau das zu
schenken. Und es berührt mich auch,
wenn ich sehe, mit welch großartiger
Unterstützung von ganz vielen von Ihnen,
das gelingt. Dafür möchte ich mich von
ganzem Herzen bei Ihnen bedanken – und
Sie gleichzeitig bitten uns auch weiterhin
zu helfen. Damit sich die Welt in einem
guten Tempo für Kinder drehen kann.
Danke! Ihr Prof. Erik Hanke.
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Kinderdorf-Shop

Auf diesen Seiten haben wir Ihnen wieder ein buntes
Angebot von Weihnachtsbilletts und Kunstkalendern
zusammengestellt, mit denen Sie Ihren Liebsten eine
Freude machen können.
Die Bestellung können Sie gerne telefonisch unter 01/512 52 05
vornehmen oder mit dem 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.
Jedes Billett kostet mit Kuvert € 1,20. Die Mindestbestellmenge
sind 5 Stück. Die Einnahmen aus dem Verkauf kommen zur
Gänze unseren Kindern zu Gute!

Best.-Nr. 293

Best.-Nr. 254

Best.-Nr. 321

Best.-Nr. 311
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Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 283

Best.-Nr. 294

Best.-Nr. 231
Best.-Nr. 263

Best.-Nr. 323

Best.-Nr. 284

Best.-Nr. 281

Best.-Nr. 271

Best.-Nr. 291
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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

Kinderdorf-Shop

Best.-Nr. 150

Best.-Nr. 272

Best.-Nr. 322

Best.-Nr. 282

Best.-Nr. 292

Kalender 2020

WIEN

2020

2020

Mit Fotogra en von Julius Silver

Österreich

ÖSTERREICH 2020
475 x 320 mm
Helene Harter 2020

Preis: jeweils 12,00 Euro

AQUARELLE HARTER
330 x 485 mm

WIEN
330 x 485 mm
7

... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Im Sommer verbrachten die Kinder aus
der Wohngruppe Haus 5 ihre Ferien auf
einem Bauernhof. Hier lesen Sie den
Bericht der Kinder:
Im August fuhren wir für 6 Tage nach
Oberösterreich auf einen Bauernhof.
Gleich am ersten Abend durften wir die
Kühe und Kälber besuchen. Wir durften
sie sogar streicheln und füttern.
Der Regen bei der Innschifffahrt störte
uns gar nicht. Wir genossen die ruhige
Fahrt und den leckeren Kuchen, den wir
bekommen haben. Wegen dem
Regenwetter fuhren wir am nächsten Tag
nach Bad Schallerbach in die
Piratentherme. Die Rutschen wurden
ausgiebig
getestet
und
der
Kletterparcours über dem Wasser oft
bezwungen. Ein weiteres Highlight war
der Baumkronenweg. Die vielen Stiegen
auf den Aufsichtsturm zahlten sich aus.
Die wunderbare Aussicht genossen wir
lange.
Am Abend des letzten Tages gab es
Knacker, die wir über dem Lagerfeuer
grillten. Jeder einzelne Tag war spannend
und es gab immer Überraschungen.
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Am 31. Oktober wurde im Kinderdorf Halloween gefeiert. Bereits
nachmittags verbreiteten „kleine Monster“ mit geschminkten
Gesichtern oder als Geister verkleidet gruselige Stimmung.
Nach verschiedenen Halloweenspielen und gemeinsamem
Kürbisschnitzen versammelte sich das Kinderdorf bei einem

Lagerfeuer. Hier konnten sich alle an Gulaschsuppe und
grausiger Gummischlangen- und Augapfelbowle stärken.
Es war ein schaurig-schöner Abend!
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... aus dem Kinderdorf Pöttsching

Anfang Oktober fanden im Kinderdorf Pöttsching wieder die
traditionellen Bergwanderungen statt.
Alle Hausgruppen machten sich an unterschiedlichen
Wochenenden auf den Weg in die Berge.
Unter anderem war der Schneeberg ein Ziel. Um sich den
schweren Aufstieg zu erleichtern, ging s mit der SalamanderSchneebergbahn den Berg hinauf.
Oben angekommen konnten wir die Sonne und einen
wunderschönen Ausblick genießen. Es lag schon Schnee, aber
die Temperaturen waren trotzdem angenehm. Beim Abstieg
suchten die Kinder im Wald nach Schwammerl. Das blieb zwar
leider erfolglos, aber trotzdem gab es dabei einiges zu entdecken.
Auf einer Hütte wurde bei Kakao, Tee und einer zünftigen Jause
Rast gemacht, bevor wir uns alle gestärkt wieder auf den Weg
machten. Alle freuen sich schon auf das nächste Jahr.

#WienerStadthalle

Copyright: Bildagentur Zolles KG

...aus dem Zentrum für Kind und Familie

Sexualität und Körperlichkeit sind zentrale Entwicklungsthemen
für jeden Menschen und daher auch bedeutende, zugleich sehr
sensible Aspekte für Heranwachsende und uns vor allem in der
sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen am Standort Pöttsching wichtig.
Wurde in Institutionen bis in die 1970er Jahre kindliche
Sexualität zum Großteil tabuisiert und verleugnet, verfügt die
Fachwelt heute über mehr Wissen auf diesem Gebiet. So herrscht
darüber Einigkeit, dass die menschliche Sexualität nicht an ein
Alter gebunden ist und einen wesentlichen Bestandteil der
Persönlichkeit eines Menschen darstellt.

Was ist Sexualpädagogik?
Einen entscheidenden Beitrag zu einem sensiblen und
reflektierten Umgang mit der Thematik leistet die Disziplin der
Sexualpädagogik mit ihren Zugängen. Als wissenschaftliche und
praktische Fachrichtung unterstützt sie die Entwicklung von
Basiswissen im Bereich der beruflichen Auseinandersetzung mit
dem Thema Sexualität in der sozialpädagogischen Praxis.
Sie setzt sich unter anderem mit folgenden Inhalten auseinander:
• sexuelle Entwicklung des Menschen
• sexuelle Sozialisation
• Sexualerziehung und sexuelle Bildung
• Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung
• Sexuelle Gewalt
• Sexualität und Medien
• Präventionsarbeit

Sexualpädagogik und institutionelle
Erziehung
Sozialpädagogische Institutionen haben die Aufgabe, positive
Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine gesunde sexuelle
Entwicklung von den ihnen anvertrauten Kindern und
Jugendlichen möglich machen. Dies bedeutet vor allem,
Sexualität als ein zentrales Entwicklungsthema anzuerkennen,
das Aufmerksamkeit und Zeit braucht, um in einem
vertrauensvollen und achtsamen Rahmen zu finden. Das Kind
wird auch als ein sexuelles Wesen gesehen und respektiert.
Sexualerziehung ist somit ein wichtiger und lebensbegleitender
Bestandteil der sozialpädagogischen Arbeit und die
Auseinandersetzung damit eine selbstverständliche Aufgabe in
der beruflichen Praxis. Es ist für sozialpädagogische Fachkräfte
wichtig, über ein Grundlagenwissen auf dem Gebiet der

Sexualpädagogik zu verfügen, um so die Bedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen erkennen und entsprechend darauf eingehen
zu können. Vor allem im Bereich von früher Irritation kindlicher
Sexualentwicklung durch traumatische Erfahrungen erfordert es
ein sensibles und achtsames Zusammenspiel aller Wegbegleiter
der Heranwachsenden.

Sexualpädagogisches Konzept
am Standort Pöttsching
Im Burgenland ist ein sexualpädagogisches Konzept für jede
sozialpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe
verpflichtend erforderlich. Am Standort Pöttsching ist ein solches
fachliches Konzept auf Grundlage neuester Erkenntnisse im
Bereich Sexualpädagogik entwickelt worden.
Sexuelle Bildung und Aufklärung findet statt, indem mit den uns
anvertrauten Kindern und Jugendlichen entsprechend ihres
Alters und individuellen Entwicklungsstufen Themen besprochen
und ihre ganz persönlichen Fragen einfühlsam und in der
Achtung der entwicklungsbedingten und persönlichen Grenzen
des Kindes oder Jugendlichen beantwortet werden. Dabei ist es
wichtig, nicht rein biologische Fakten zu vermitteln, sondern
auch all jene Bereiche miteinfließen zu lassen, die Sexualität
ausmachen (Emotionen, Haltungen, uvm.). Eine wesentliche
Aufgabe für die Sozialpädagog*en/innen ist es, als erwachsene
Person den Kindern und Jugendlichen mit einer positiven
Haltung und Einstellung zum Thema zu begegnen, einen sicheren
und vertrauensvollen Rahmen für das wichtige und dennoch
manchmal auch schambesetzte Thema anzubieten, sowie
Verständnis für ihre vielfältigen ganz individuellen Anliegen und
Bedürfnisse entgegenzubringen.
Für einen professionellen Umgang mit dem Thema ist es zum
einen erforderlich den Kindern und Jugendlichen einen
enttabuisierten eigenen Zugang zu ihrem Körper und ihrer
Sexualität und den damit verbundenen Bedürfnissen zu
vermitteln, zum anderen ist die Entwicklung und Stärkung des
Bewusstseins für einen verantwortungsvollen Umgang mit ihrem
Körper, ihrer Gesundheit, ihren Grenzen und den damit
verbundenen oft verwirrenden Gefühlen zu unterstützen.
Am Standort Pöttsching ist es uns ein großes Anliegen auch
solche sensiblen Themen wie Sexualpädagogik zu thematisieren
und in die tägliche Arbeit mit den bei uns lebenden Kindern und
Jugendlichen zu implementieren.
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Schon einige Jahre unterstützt Mag. Christoph Holzer,
Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland, das
Kinderdorf über Licht ins Dunkel. Aber auch darüber hinaus
scheint ihm das Kinderdorf ein Anliegen zu sein. So wurden
unsere Kinder eingeladen bei einem innovativen Lehrlingsprojekt
von Spar dabei zu sein. An diesem Tag nämlich wurde die
gesamte Verantwortung für einen SPAR-Supermarkt den
Lehrlingen übergeben. Und genau diese Lehrlinge haben unseren
Kindern den Alltag in einem Supermarkt nähergebracht, ihnen
alle Bereiche hautnah gezeigt. Eine tolle Erfahrung für unsere
Kids und vielleicht auch ein Anreiz einmal Lehrling bei SPAR zu
werden.
Einen wirklich „unglaublichen“ Tag erlebten wir dann mit Mag.
Holzer und seinem Team an einem Freitag im Mai. Die Idee war
das Kinderdorf tatkräftigst zu unterstützen und so arbeiteten
insgesamt 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich einen
ganzen Tag lang im Kinderdorf mit: Rasen mähen, Sträucher
schneiden, Beete herrichten und bepflanzen, Steine
einbetonieren und den ganzen Volleyballplatz von Unkraut
entfernen. Innerhalb eines Tages verwandelte sich das Gelände
vom Kinderdorf in einen perfekt gepflegten Außenbereich. Eine
große Entlastung für unseren Hausarbeiter, der gerade von
einem Kuraufenthalt in ein ziemlich „verwachsenes“ Kinderdorf
zurückkam. Vielen Dank an alle für die Zeit und für den Einsatz!
Sie dürfen gerne wieder alle kommen .
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... aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Stefan Brandl von der Child & Familiy Foundation machte uns
eine große Freude. Endlich einmal die Formel I hautnah erleben.
Mit den gesponserten Tickets bewaffnet, machte sich die Gruppe
rechtzeitig auf den Weg in die Obersteiermark. Dort angekommen
wurden die Kinder, Betreuer und Betreuerinnen mit Kappen von

Torro Rosso ausgestattet. Gut beschirmt haben alle trotz großer
Hitze das vielfältige und spannende Programm rund um die
Formel I sehr genossen. Eindeutig besser, als im TV das Spektakel
zu verfolgen.
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... aus dem Europahaus des Kindes

Wir wollen Sie auch heuer wieder sehr herzlich einladen unseren
Weihnachtsmarkt im Europahaus des Kindes zu besuchen.
Er findet am Dienstag, den 26. November 2019 in der Zeit
von
14.00 bis 17.00 Uhr in der Vogeltenngasse 2, 1160 Wien
im Bewegungsraum statt.
Es erwarten Sie kleine, liebevoll gestaltete Geschenke und
allerlei Köstlichkeiten. Ein kleines Buffet mit selbst gemachten
Kuchen, Torten, Kinderpunsch und Kaffee gibt es
selbstverständlich auch für Sie. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt,
aber auch für Besinnliche, ist der eindrucksvolle
Kalender, den die Kinder aus den Wohngruppen
gestaltet haben, ein sinnvolles Geschenk.
Besonders für jene, die sowieso schon alles haben,
ist dieser Kalender etwas Einmaliges. Der Kalender
bringt Freude für den Beschenkten und ein gutes
Gefühl für den, der ihn erstanden hat.
Er ermöglicht dadurch den Kindern des
Europahauses die Erfüllung kleinerer und größerer
Wünsche. Der Kalender kostet € 9.-.
Bestellen können Sie diesen direkt im
Europahaus des Kindes (Tel: 01-914 81 44
oder per Mail unter
binder@europahausdeskindes.at.
Wir wollen uns auch heuer sehr herzlichst beim
Betriebsrat der Firma Wienerberger für die
Realisierung
unseres
Kalenderprojektes
bedanken!!
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... aus dem Europahaus des Kindes

mit vollem Einsatz auf das Experiment ein. Ist die Augenbinde
einmal verrutscht, hat sie uns dies rückgemeldet und ergänzt,
dass sie die Augen „einfach ganz fest zu gemacht hat”.

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

.........................................................................
Unterschrift
...................................................................
Datum

........................................................
Telefon
..............................................................................
PLZ / Ort

...................................................................................................................................................
Straße / Hausnummer

...................................................................................................................................................
Name

Summe gesamt

Porto undVerpackung

Sollte Ihnen die Bestellkarte zu klein werden,
verwenden Sie bitte ein seperates Blatt.

Summe

Alle Preise inkl. Mwst.
zuzuglich Porto und Verpackung

Bestellungen per Fax oder Telefon bitte nicht nochmals per Brief bestätigen!

Hier ein Auszug aus den Erlebnissen der Kinder und
Jugendlichen:
„das ist ja voll anstrengend” (nichts zu sehen)
„das ist ja voll schwierig in der Wiese zu gehen” (mit
Blindenstock)
„voll gruselig”
„wenn man nichts sieht schmeckt Karotte irgendwie anders...wie
rote Rübe”

Gesamtpreis
Einzelpreis
Besonderes Menge
Bezeichnung
Best.-Nr.

Ich (Wir) betselle(n) nachstehend eingetragene Artikel:

Unser Schaf Denise ist im Alter erblindet und so sind Lebenswelt
und Bedürfnisse blinder Tiere und Menschen immer wieder
Thema der tiergestützten Heilpädagogik. Manche Kinder hatten
oder haben in ihrem (Schul)Alltag bereits Kontakt zu blinden
Menschen, für manche war das Thema noch ganz neu. Um
möglichst vielen Kindern zu ermöglichen, einmal intensiv in die
Welt der Dunkelheit von Denise einzutauchen und zu erleben,
wie sie sich orientiert, haben wir im Sommer in Kooperation mit
Arge Zukunft (www.arge-zukunft.at) einen Workshop zur
Selbsterfahrung veranstaltet.
Die Kinder und Jugendlichen zeigten großes Interesse und
nutzen die Gelegenheit, neue Sinneserfahrungen zu sammeln.
Den eigenen Geruchssinn, Hörsinn und Geschmacksinn einmal
intensiv erforschen - unter Ausblendung des Sehsinns.
Gegenstände ertasten und einen vorgegebenen Weg mithilfe
eines Blindenstocks meistern - all dies konnten die Kinder und
Jugendlichen ausprobieren und dabei wertvolle Erfahrungen
sammeln.
Wie fühlt es sich für ein blindes Tier an, wenn ihm etwas vor die
Nase gehalten wird? Wie kann es erkennen, um was es sich
handelt? Wie findet sich Denise im Gehege zurecht, ohne sich
den Kopf anzuschlagen?
Manche hielten die Dunkelheit so schwer aus, dass sie
zwischendurch unter der Augenbinde durchblinzelten. Die
jüngste Teilnehmerin verblüffte uns alle. Sie ließ sich mutig und

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Dass Salzburg nicht nur zur Adventzeit eine Reise wert ist – das
ist wahrscheinlich bekannt. Das man in Salzburg aber den
vermutlich besten Glühwein weit und breit trinken kann –
vielleicht nicht.
Seit über 25 Jahren hat unsere Landesstelle in Salzburg die
Möglichkeit, am Adventmarkt einen Glühweinstand zu betreiben
– neben zahlreichen Gästen aus Salzburg und Umgebung,
kommen auch viele europäische Besucher zur Weihnachtszeit
vorbei.
Am Alten Markt (direkt gegenüber vom Cafe Tomaselli) wird
hausgemachter Glühwein, nach einem uralten Rezept gekocht
und ausgeschenkt. Die Besonderheit? Der gesamte Reinerlös
kommt der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer Salzburg
zu Gute.
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.

Also: Besuchen Sie uns! Heuer vom 29. November bis
14. Dezember 2019 – wir freuen uns auf Sie!

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

