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Jede/r hat eine Chance verdient.

Gerechtigkeit 
durch Bildung.

Follow us!
02682 740 | bgld.arbeiterkammer.at

Editorial

Man könnte meinen, das sei selbstver-
ständlich: Dass Kinder eigenständige 
Menschen mit eigenen Bedürfnissen und 
auch Rechten sind. Kinder haben ein 

Recht auf den Schutz und die Fürsorge, 
die für ihr Wohlergehen notwendig sind, 
und auf bestmögliche Entwicklung und 
Entfaltung. Aber wir müssen uns immer 
wieder ermahnen, dass wir das als Ge-
sellschaft niemals vergessen.

Die österreichischen Kinderdörfer stellen 
Kinderrechte in den Fokus. Hinter den 
vielen bedrohten Kindern und Jugendli-
chen, die einen schweren Start ins Leben 
hatten und hier Hilfe suchen, stehen in-
dividuelle Schicksale. Auf verschiedenen 
Wegen helfen die Kinderdörfer, den Rech-
ten der Kinder nachzukommen.

Unser Wert als Gesellschaft bemisst sich 
auch darin, wie und in welchem Ausmaß 
wir die Schwächsten unterstützen. Wenn 

das fehlt, kann eine Gemeinschaft mate-
riell begütert sein, sie ist aber im Herzen 
arm. Kinder sind der schwächste und 
schutzbedürftigste Teil unserer Gesell-
schaft. Deshalb bin ich dankbar für die 
Arbeit der österreichischen Kinderdörfer. 
Die Kinderdörfer schöpfen ihren Wir-
kungsbereich mutig und engagiert aus 
und verdienen unser aller Unterstützung. 
Ihr Beitrag, den Kindern Schutz und ein 
liebevolles Zuhause zu bieten, nützt uns 
allen. Die österreichischen Kinderdörfer 
retten viel mehr als nur junge Menschen-
leben, die oft ein jahrelanges Martyrium 
hinter sich haben. Sie kümmern sich um 
die Erhaltung eines für unsere Gesell-
schaft zentralen Wertes.

ORF-Dir. Dr. Wrabetz

Ich hoffe, dass Sie alle gut ins neue Jahr 
gestartet sind und trotz Lockdown eini-
germaßen schöne Weihnachtsfeiertage 
hatten. Wie viele sehnen auch wir uns 
nach Normalität, aber die ersten Wochen 
des heurigen Jahres haben weiterhin viel 
Disziplin von uns allen gefordert. Das  
Corona-Virus bestimmt nach wie vor 
unseren Alltag und so stellen wir uns  
darauf ein, dass wir auch 2021 mit viel 
Flexibilität und Feingefühl an unsere  
Arbeit gehen.

Im letzten Jahr mussten unsere Kinder-
dorfkinder – wie viele andere Kinder in 
Österreich auch – sehr stark zurückste-
cken. Bei ihnen geht es aber nicht nur 
um Themen wie Homeschooling oder 
den Verzicht Freund*innen zu sehen – 
viel mehr sind auch der eingeschränkte 
Kontakt mit der Herkunftsfamilie und 

die Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte wieder stärker in den Vorder-
grund getreten. Das hat unsere Sozialpä-
dagog*innen in den Kinderdörfern sehr 
gefordert. Daher möchte ich ihnen an 
dieser Stelle meinen großen Dank aus-
sprechen.

Danken möchte ich aber auch Ihnen,  
liebe Leser*innen! Sie haben uns im 
vergangenen Jahr als verlässliche Part-
ner*innen gut unterstützt, so dass es uns 
möglich war, unsere Arbeit so gut zu ma-
chen. Das ist mit Sicherheit keine Selbst-
verständlichkeit, denn mir ist bewusst, 
dass wir nicht die Einzigen sind, die um 
finanzielle Hilfe bitten. Umso schöner ist 
es aber, Sie zu unserem Unterstützer*in-
nen-Kreis zählen zu dürfen. Ihre Spende 
wird bei uns auch wirklich gut eingesetzt.
Dazu möchte ich Ihnen auf der nächsten 
Seite einen genaueren Einblick geben. 
Ich möchte, dass Sie ein Gefühl dafür be-
kommen, wer unsere Arbeit kontrolliert 

und warum Ihre Unterstützung bei uns 
richtig ist. Besonders gefreut habe ich 
mich kurz vor Weihnachten über einen 
Brief der Volksanwaltschaft, die sich im 
Zuge ihrer Kontrolle in unserem Kinder-
dorf in Pöttsching ein Bild unserer Arbeit 
gemacht hat und von „äußerst positiven 
Wahrnehmungen“ berichtet. Sie hat den 
Eindruck bekommen, dass in unserer Ein-
richtung alle sehr bemüht sind, jedem 
Kind eine bestmögliche Begleitung zu 
bieten. Und das ist es, was zählt. Alle 
Chancen für jedes Kind. Das macht mich 
stolz. Helfen Sie uns weiterhin!

Ihr Prof. Erik Hanke

ORF-Dir. Dr. Wrabetz 
  Foto: ©Thomas Ramstorfer

Danke

Kommentar

Prof. Erik Hanke 
Präsident der Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer
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Die Kinderdorf-Familie – Freund*innen, Partner*innen & Unterstützer*innenDie Kinderdorf-Familie – Freund*innen, Partner*innen & Unterstützer*innen

Herzlichen Dank

Das Spendengütesiegel erhalten Organi-
sationen nur nach strenger und umfang-
reicher Prüfung durch eine/n unabhängi-
ge/n Wirtschaftsprüfer*in. Hier wird die 
Arbeitsweise von Organisationen 
geprüft und sichergestellt, 
dass Spenden tatsächlich bei 
ihrer Bestimmung ankom-
men. Im Zuge der Prüfung 
für die Spendenabsetzbarkeit, 
die ebenfalls von einer/m un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer*in 

durchgeführt wird, wird untersucht, ob 
der Verwaltungsaufwand einer Organisa-
tion 10% der Spendeneinnahmen nicht 
übersteigt.

 
Als Träger des Spendegütesie-

gels und als Organisation, 
die sich auf der Liste der be-
günstigten Spendenempfän-
ger*innen zu Absetzbareit 

von Spenden befindet, können 
wir gewährleisten, dass alle von 

uns gesammelten Spenden auch dem 
entsprechenden Zweck zugeführt wer-
den.

Für uns ist es wichtig, dass unsere Unter-
stützer*innen ein gutes Gefühl haben 
uns zu helfen. Und das können wir hof-
fentlich durch die eben beschriebenen 
Kontrollinstanzen verstärken. Wir be-
danken uns nochmals herzlichst für Ihre 
Unterstützung im vergangenen Jahr und 
bitten gleichzeitig: Helfen Sie uns weiter!

Die erste Ausgabe 2021 möchten wir 
nutzen, um uns bei Ihnen herzlichst für 
Ihre Spende zu bedanken. Außerdem 
möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick 
in unsere Kontrollinstanzen geben, um 
zu zeigen, dass Ihre Spende bei uns auch 
gut eingesetzt wird. Im Folgenden lesen 
sie, was Fachaufsicht, Volksanwaltschaft, 
Bewohner*innenvertretung, Spenden- 
gütesiegel und Wirtschaftsprüfer*innen 
bei uns kontrollieren.

Um sicherzustellen, dass unsere Einrich-
tungen fachlich gut und im Sinne des 
jeweils gültigen Kinder- & Jugendhilfege-
setzes der einzelnen Bundesländer tätig 
sind, gibt es unangekündigte Einschauen 
durch die Fachaufsicht der jeweiligen 
Landesregierungen. Bei Situationen die 
vom Alltag abweichen, werden darüber 
hinaus entsprechende Meldungen getä-
tigt und selbst bei der Auswahl der Mit-
arbeiter*innen gibt es durch die Fachauf-
sicht eine zusätzliche Kontrolle, die auf 
Qualifikation und Werdegang achtet. 

Die Volksanwaltschaft führt eine prä-
ventive Menschenrechtskontrolle durch 
und sieht sich selbst als das „Menschen-
rechtshaus“ in Österreich. Kontrolliert 
werden Einrichtungen, an denen Men-
schen Gefahr laufen, ihrer Freiheit be-
raubt zu werden. Das kann in Justizan-
stalten, Pflegeheimen, psychiatrischen 
Einrichtungen, aber eben auch in Wohn-
gemeinschaften für Kinder und Jugend-
liche wie wir sie führen, passieren. Die 
Kontrollen erfolgen unangekündigt und 
die  Volksanwaltschaft hat dabei das 
Recht, alles anzusehen und sowohl mit 
Mitarbeiter*innen als auch mit bei uns 
lebenden Kindern und Jugendlichen zu 
sprechen. 

Die Bewohner*innenvertretung kontrol-
liert die Einhaltung des Heimaufenthalts-
gesetzes und überprüft im Zuge ihrer 
Kontrollen vor allem die Dokumentation 
der Medikationsgebarung der unterge-
brachten Kinder und Jugendlichen. 

In vergangenen Jahren hatten wir mehr-
fach Kontrollen eben genannter Instan-
zen und freuen uns, dass im Großen und 
Ganzen durchwegs positive Prüfberichte 
formuliert wurden. So zuletzt auch durch 
die Volksanwaltschaft; 
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Kinderdorf-ShopKinderdorf-Shop

Gerade in der jetzigen Zeit, in der wir aus Sicherheits- 
gründen auf persönliche Kontakte zu unseren Lieben
verzichten müssen, können Sie mit unseren Billetts
anderen Freude bereiten.
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

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 € 1,20.

Blumige Grüße
für liebe Verwandte und Freund*innen

GÖK 275 GÖK 306

GÖK 256 GÖK 295

GÖK 255 GÖK 216

GÖK 276 GÖK 285 GÖK 305

GÖK 315 GÖK 316 GÖK 197

GÖK 225 GÖK 185 GÖK 187
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Um es sich beim gemeinsamen Schaffen 
so richtig gemütlich zu machen, wurde 
bei einer heißen Schokolade, Früchtetee 
und selbst gebackenen Keksen der ge-
meinsame Esstisch in eine Bastelstation 

umfunktioniert und weihnachtlich de-
koriert. Die Kinder waren alle hoch mo-
tiviert, ihren Eltern, Geschwistern und 
auch Großeltern dieses Jahr eine beson-
dere Freude zu machen - es wurden eifrig 

Bilder gemalt, Gläser mit Serviettentech-
nik beklebt und kleine Engelchen aus 
Kork gefertigt. Nach Fertigstellung aller 
großen und kleinen Kunstwerke, wurden 
diese noch liebevoll verpackt und mit Na-
men beschriftet.

Und da bekannterweise die kleinsten 
Wünsche die größte Bedeutung haben, 
konnten viele Kinder und Jugendliche 
ihre Heimreisen und Besuche zu den 
Weihnachtsfeiertagen wie geplant an-
treten und ihre selbst gemachten Ge-
schenke ihren Familienmitgliedern auch 
persönlich überreichen!

… aus dem Kinderdorf Pöttsching… aus dem Kinderdorf Pöttsching

Dieses Jahr war die Anspannung vor 
Weihnachten im Kinderdorf Pöttsching 
besonders groß. Die Weihnachtsferien 
und die damit verbundenen Feierlichkei-
ten im Kreise der eigenen Familie sind für 
viele fremduntergebrachte Kinder und 
Jugendliche der Höhepunkt des ganzen 
Jahres. Umso größer waren die Angst und 
die damit verbundene Unsicherheit die-
se besonderen Tage aufgrund etwaiger 
Quarantänemaßnahmen nicht mit der ei-
genen Familie verbringen zu können. Um 
sich ein bisschen von den Geschehnissen 
abzulenken, überlegten sich die unter-
schiedlichen Hausgruppen schon in der 
Vorweihnachtszeit mit welchen selbstge-
machten Geschenken man seinen Lieben 
zuhause eine besondere Freude machen 
könnte. Gemeinsam mit den Sozialpäda-
gog*innen ließen sich die Kinder und Ju-
gendlichen von kreativen Bastelideen im 
Internet inspirieren, oder hatten eigene 
Ideen und Vorstellungen.

Von kleinen und großen Weihnachtswünschen
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… aus dem Kinderdorf Pöttsching… aus dem Kinderdorf Pöttsching

und zeichnet sich vor allem durch seine 
ausgeprägte Toleranz und seinen großen 
Spaß am Spiel aus.

Espen, „Der Achtsame“, wurde 2007 in 
Deutschland geboren, ist 365kg schwer 
und ist genauso groß wie Hertogi. Er 
wurde schon in jungen Jahren zu viel Dis-
ziplin und Pflichtbewusstsein erzogen, 
vermutlich auch manchmal mit etwas 
unsanften Methoden. Seine Stärken als 
Therapiebegleitpferd liegen in seiner Ge-
duld, seiner hohen Anpassungsfähigkeit 
und seiner großen Neugierde. 

Unsere Islandpferde sind all unseren Kin-
dern und Jugendlichen schon sehr ans 
Herz gewachsen und sind mittlerweile 
ein fester Bestandteil des Kinderdorf- 
alltags!

Herzlich willkommen Bjarki, Kalli, Hertogi und Espen!

Auch wenn das Jahr 2020 für alle etwas 
anders war und für unsere Kinder und 
Jugendlichen, sowie alle Mitarbeiter*in-
nen des Kinderdorf Pöttsching durchaus 
herausfordernd, blicken wir mit großer 
Zuversicht ins neue Jahr und möchten 
– wie schon in der letzten Ausgabe vor- 
angekündigt – Ihnen unsere vier Island-
pferde näher vorstellen. Gemeinsam mit 
der Psychotherapeutin Stefanie Födinger, 
welche im Kinderdorf Pöttsching groß-
artige Arbeit leistet, tragen sie so einen 
wesentlichen Teil dazu bei, dass unsere 
Kinder und Jugendlichen bestmöglich 
unterstützt werden.

Stefanie Födinger, Psychotherapeutin 
(Systemische Familientherapie) mit dem 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie, verstärkt gemeinsam mit 
den vier Pferden seit Juni 2020 unser 
Therapeut*innenteam in Pöttsching. Als 

gelernte Krankenschwester hat sie viele 
Jahre ein Pflegeheim geleitet, sich aber 
nach ihrer Ausbildung als Therapeutin im 
Bereich der pferdegestützten Psychothe-
rapie spezialisiert. Neben der Absolvie-
rung des Horsemanship-Trainings hat sie 
Aus- und Fortbildungen im Bereich der 
Pferdehaltung und auch das bekannte Is-
landpferdezertifikat erhalten.

So wie wir Menschen, haben auch unse-
re Pferde ihre eigene Geschichte und ihre 
ganz persönlichen Charaktereigenschaf-
ten und Stärken.

Bjarki, der Isländer mit grau-silberweißem  
Fell wurde 2012 in Island geboren, wiegt 
380kg und hat ein Stockmaß von 137cm. 
Er wurde als Sportpferd gezüchtet und 
für den Turniersport nach Österreich im-
portiert. Er kennt die Musik des Windes 
und die Launenhaftigkeit des Wetters, 

liebt es draußen zu arbeiten und hat ein 
kontaktfreudiges Wesen. Seine Kraft und 
seine Sensibilität machen ihn zu einem 
wunderbaren Partner in der Therapie. 

Kalli – „Der Charmeur“, wurde 2014 
im Südburgenland geboren, ist 375kg 
schwer und hat ein Stockmaß von 138cm. 
Er ist mit seiner mausgrauen Fellfarbe der 
„Hingucker“ in der Herde. Durch seine 
schnelle Reaktionsfähigkeit und sein aus-
geprägtes Körpergefühl macht es jeden 
Tag aufs Neue Spaß mit ihm zu arbeiten.

Hertogi – „Der Denker“, hat ein fuchs-
farbenes weiches Fell und wurde 2010 
in der Steiermark geboren. Mit seinen 
140 cm Stockmaß und seinen 350kg ist 
er einer der Größeren in der Herde. Er 
wurde viel zu früh in seinem Leben in 
einen Reitschulbetrieb gebracht.  Hertogi 
ist der Chef der Herde, sorgt für Ordnung 
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… aus dem Anton Afritsch Kinderdorf… aus dem Anton Afritsch Kinderdorf

Wie und warum?
Eine meiner Interessen bei der Wahl des 
Freiwilligenprojekts im Kinderdorf war 
die berufliche Sicht, da ich eine auf Kin-
der spezialisierte Ergotherapeutin bin. 
Durch die Möglichkeit, im Kinderdorf 
mitarbeiten zu können, konnte ich einen 
Einblick in die Leistungen der Kinder in 
ihrem Alltag bekommen und so auch die 
Auswirkungen von negativen Kindheits-
erfahrungen besser verstehen. Im Gegen-
zug war es mein Wunsch, mit meinem 
Wissen etwas für alle Kinder und das 
Team beitragen zu können.

Nachdem ich beobachtet hatte, wie jedes 
Kind war, welche Bedürfnisse es hatte 
und die Möglichkeiten der Umgebung 
kennenlernte, dachte ich, dass es eine 
gute Idee sein könnte, einen Sinnespfad 
zu schaffen.

Nachdem ich von den Teamleitungen des 
Kinderdorfes grünes Licht erhalten hatte, 
entwarf ich den Sensory Path. Dann be-
reiteten wir mit der unschätzbaren Hilfe 
unserer Kunsttherapeutin Iris das ge-
samte Material vor, das wir brauchten, 
und im September waren wir bereit, es 
auszuprobieren. Unser anderer Europäi-
scher Freiwilliger, Sercan, war ebenfalls 
so freundlich, mit uns die verschiedenen 
Teile des Weges zu malen.

Was ist ein Sensory Path?
Bevor wir mehr von unserem Sensory 
Path enthüllen, will ich zunächst erklä-
ren, was das ist. Ein Sensory Path ist ein 
Werkzeug, um sensorischen Input auf 
organisierte Weise zu empfangen. Was 
bedeutet das? Unser Gehirn empfängt 
ständig Informationen über die Sinne un-
seres Körpers und der Umwelt. Es muss 
diese Informationen organisieren, damit 
wir den Körper bewegen und situations-
gerecht handeln können. Mit anderen 
Worten: es muss reguliert werden und 
funktionelle Verhaltensweisen zeigen. 
Die korrekte Verarbeitung dieser senso-
rischen Informationen ermöglicht es uns 
auch, die sensomotorischen Fähigkeiten 
zu entwickeln, die für komplexeres Ler-
nen erforderlich sind, zum Beispiel: Lesen 
und Schreiben oder soziale Interaktion.
Der Sensory Path hat verschiedene Sta-
tionen, die unterschiedliche sensorische 
Eingaben betonen:

•  Propriozeptiv: Diese Eingabe lässt das 
Gehirn wissen, in welcher Position sich 
unsere Muskeln und Gelenke befinden: 
ob ein Muskel kontrahiert oder entspannt 
ist, ob ein Gelenk gebeugt oder gestreckt 
ist ... und wie sie sich bewegen. Der pro-
priozeptive Sinn ermöglicht es dem Kind 
also, zu regulieren, welche Richtung 
und wie viel Kraft es bei der Bewegung 

aufwenden muss, um die Bewegung er-
folgreich einzustufen und funktionelle 
Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus 
ist der propriozeptive Input besonders 
wichtig für die Selbstregulation, da er 
die Eigenschaft hat, das Nervensystem 
zu „beruhigen“ und dem Kind hilft, sei-
ne emotionalen und verhaltensmäßigen 
Reaktionen zu regulieren. Ein Beispiel für 
eine Station auf unserem Weg ist „Der 
Bärenmarsch“.

•  Vestibulär: Dieses Sinnessystem ist je-
nes für Bewegung. Es reagiert auf Verän-
derungen der Kopfhaltung und auf Kör-
perbewegungen im Raum. Es koordiniert 
auch die Bewegungen der Augen, des 
Kopfes und des Körpers, um dem Kind 
beim Gleichgewicht zu helfen. Es ist auch 
wichtig für die Aufrechterhaltung des 
Muskeltonus (angemessene Steifheit) in 
den Muskeln und die Koordination der 
beiden Körperseiten miteinander.

Das Sensory Path Projekt von unserer Europäischen Freiwilligen Carlota

•  Visuell: Es wurde kontrolliert, wie die 
Farben auf dem sensorischen Pfad ver-
teilt wurden. Bunt genug, um für Kinder 
ansprechend zu sein, aber nicht zu bunt, 
damit es nicht lästig wird. Und etwas  
super Wichtiges für das akademische Ler-
nen ... Visuelle Wahrnehmung: Könntest 
du feststellen, dass die Buchstaben q, p, 
d und b gleich, aber unterschiedlich im 
Raum orientiert sind?

•  Interozeption: ist ein Sinn, der es uns 
erlaubt, körperinterne Signale wie einen 
knurrenden Magen, Herzrasen, ange-
spannte Muskeln, schnelle Atmung oder 
eine volle Blase wahrzunehmen. Unser 
Gehirn verwendet diese Körpersignale 
als Anhaltspunkte für unsere Emotionen, 
es ist also eine Voraussetzung für die 
Selbstregulierung. Deshalb hat unser Sin-
nespfad Stationen zum Erlernen des Tief-
atmens.

•  Und nicht zuletzt dürfen wir eine sehr 
wichtige Rolle in der Entwicklung jedes 
Kindes nicht vergessen ... symbolisches 
Spiel und Kreativität! 
Was würdest du auf dieser Station tun? 
Würdest du schwimmen? Würdest du 
auf den Wellen surfen? Oder lieber am 
Strand liegen und sonnenbaden? Es liegt 
an dir ...

Nachdem der Sensory Path fertiggestellt 
war, wurde er den Betreuer*innen aus-
führlich erklärt, damit alle seinen Nutzen 
verstehen und erkennen können, wann 
ein Kind Hilfe braucht, um seine Emotio-
nen zu regulieren oder wieder zentriert 
zu werden (nicht zu überregt, nicht zu 
inaktiv). 

Man kann aber nicht etwas empfehlen, 
das man nicht selbst erlebt hat ... Also 
habe ich das Team ermutigt, den ganzen 
Sensory Path zu durchlaufen!

Und schließlich ... war er für die Kinder 
einsatzbereit!

Es war mir eine wahre Freude, dieses Pro-
jekt durchzuführen, und ich hoffe wirk-
lich, dass es für das gesamte Kinderdorf 
sehr nützlich sein wird. Ich danke dem 
Team, dass es das Projekt ermöglicht hat 
und dass es von ihnen und den Kindern 
sehr gut aufgenommen wurde.

Carlota
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... aus dem Europahaus des Kindes
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faszinierend und schön war die gefrorene Eisdecke am See. Wir
hatten sowohl den Lehrpfad als auch den gesamten Spielplatz
für uns alleine, dies schaffte eine sehr besondere Atmosphäre. 
Um unsere Schneetage auch noch genussvoll abzuschließen,
besuchten wir noch eine Almhütte auf der Simonhöhe und
genossen köstliche Germknödel. Dann mussten wir unsere
Sachen packen und schon ging es wieder heimwärts. Bevor es
aber wieder zurück nach Wien ging, machten wir noch eine

Abschlussrunde im Kreis. Jeder erzählte seine schönsten
Momente und Erlebnisse…
Es waren sehr gelungene und schöne Tage in Kärnten und wir
sind dankbar, dass wir auch heuer wieder so schöne Schneetage
unseren Kindern ermöglichen konnten. Dank finanzieller
Unterstützung schaffen wir es, unseren Kindern unvergessliche
Tage wie diese zu bescheren – DANKE!

… aus dem Europahaus des Kindes… aus dem Europahaus des Kindes

Projekt Lebenswelt unserer 
Tierarten

Im letzten Sommer gab es ganz besonde-
re Projektnachmittage für die Kinder und 
Jugendlichen in unserer Tierfarm: unsere 
Tiertrainerin und unsere Heilpädagogin 
führten gemeinsam interessierte Kinder 
in die Lebenswelt unserer Tierarten ein. 
So gab es ein Lamaprojekt, ein Schweine-
projekt, ein Ziegenprojekt und ein Schaf-
projekt (die Projektstunden zum Thema 
Hund folgen in den Herbstferien). 
Unser Ziel war, den Kindern und Jugend-
lichen die Lebenswelt der jeweiligen Tier-
art näherzubringen und ein umfassende-
res Verständnis und damit auch Einfühlen 
anzuregen. Spielerisch wurden die Wis-
sensfakten (Herkunft, Alterserwartung, 
Nahrung, ...) in einem Quiz zusammen 
gefasst bevor es an die direkte Interak-
tion mit der Tierart ging. 

• Was fressen die Schweine gerne?
• Wo werden die Schweine gerne  

berührt?
• Wie zeigen die Lamas ihre Befindlich-

keit?
• Wie geht es einem selbst wenn die 

Ziegen sehr quirlig sind?
• Wo sind unsere persönlichen Grenzen?
• Wie nah möchten wir dem Gegenüber 

kommen?
• Was gilt es bei neu eingezogenen 

Tieren zu beachten? 
• Wie können wir die jungen Schafe 

unterstützen Vertrauen und Beziehung 
aufzubauen?

Dies ist nur ein Auszug aus den Themen, 
die uns an den Projektnachmittagen be-
schäftigten. Schön war, dass die Gruppen 
sehr gemischt waren (jung vs. jugend-
lich, „alter Hase“ in der tiergestützten 
Arbeit vs. Neueinsteiger, Burschen wie 

Mädchen, ...). So war es ein miteinander 
und voneinander lernen und wir finden 
die Kinder und Jugendlichen haben das 
ganz toll gemacht!! Wir konnten vielen 
Kindern und Jugendlichen einen Einblick 
in die Lebenswelt und die Bedürfnisse 
unserer Tiere verschaffen und das Ange-
bot wurde mit großer Begeisterung an-
genommen ...

Projekt Teamwork – 
tiergestützt stärken

Wir starteten  voller Tatendrang mit 
einem neuen internen Angebot ins Jahr 
2021: in Kleingruppen konnten die WGs 
ihre Zusammenarbeit unter Beweis stel-
len und knifflige Aufgaben mit den Tieren 
lösen!

Jeweils 3 Kinder und eine Sozialpäda- 
gogin verbrachten spannende Stunden in 
der Tierfarm und versuchten voller Eifer 
die Aufgaben zu lösen, die darauf ab-
zielten, gemeinsam Lösungen zu finden, 
sich abzusprechen, sich gegenseitig zu 
unterstützen, sich auch einmal zurück zu 
nehmen und jemand anderem den Vor-
tritt zu lassen. Auch mit den Tieren war 
Teamwork und ein wertschätzendes Mit-
einander essentiell, damit diese motiviert 
und vertrauensvoll mitmachten.

Projekte im Rahmen der Tiergestützten Pädagogik im Europahaus des Kindes
Nach der einleitenden Reflexion, welches 
Teammitglied welche Ressource mit-
bringt, ging es auch schon los mit Auf-
gaben wie zum Beispiel:

• Bildet einen Tunnel und lockt ein Tier 
durch

• Stellt einen Parcours auf den ihr mit 
Schwein und Hund bewältigen könnt

• bringt ein Schwein, ein Schaf und einen 
Hund auf die Decke

• gebt Eva eine mehrhändige Massage
• bastelt aus den bereitgestellten Dingen 

ein Spiel für die Lamas

Am Ende gab es noch ein kleines Spiel 
zur Wahrnehmung und ein Quiz mit Fra-
gen zu unseren Tieren, dessen Lösung die 
Kinder zu einem SCHATZ führte 😌 neben 
einer kleinen Süßigkeit für jeden wartete 
ein Rezept mit Zutaten auf die Gruppe, 
damit sie weiterführend in der WG noch 
gemeinsam im Team etwas backen konn-
ten!

Es war spannend zu beobachten, wie 
leicht bzw. schwer es jedem einzelnen 
Kind gelang, sich in den Gruppenprozess 
einzufügen und miteinander statt gegen-
einander zu arbeiten. In der Arbeit mit 
den Tieren konnten wir so Impulse für 
gelingende Zusammenarbeit setzen und 
soziales Lernen anregen!

Es hat allen großen Spaß gemacht und 
wir freuen uns schon auf die Fortsetzung 
mit den anderen Kleingruppen!
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Walter S. aus dem Murtal wird diese Tage 75 Jahre alt. Ein
schönes Fest mit seinen Wegbegleiter*innen sollte es werden.
Die Familie, die mittlerweile in ganz Europa verstreut ist, soll
zusammen kommen. Und seine Freunde und der örtliche
Musikverein, bei dem Walter S. schon so viele Jahre Mitglied ist.
Für dieses Fest hat er schon gespart.

Und plötzlich schien die Welt still zu stehen. Aus einem
geplanten großen Fest wurde ein kleines Beisammensein mit

seiner Frau. Per Video sind die Kinder zugeschaltet. Große Feiern
können heuer nicht stattfinden. 

Und so hat Walter S. sich dazu entschieden, das Geld, das
ursprünglich für sein Fest geplant war, den Kinderdörfern zu
spenden. „Die können das jetzt sicher gut brauchen.”, dachte er
sich. 

Und wie - herzlichen Dank für die tolle Spende. 

Danke für Ihre Hilfe/Helfen Sie uns!

Die Weihnachtsferien nutzt Jakob* immer, um mit seinem Papa 
das Kinderzimmer auszumisten. Das Christkind hat ihm viele 
Geschenke gebracht und für manche Spielsachen ist er zu alt 
geworden. Die Dinge, die er nicht mehr braucht, verkauft er 
dann meist auf einem Kinderflohmarkt und teilt seinen Gewinn 
immer mit einer gemeinnützigen Organisation. Das ist aber in 
Zeiten von Corona auch nicht so einfach. 

Durch die letzten Monate hat Jakob aber viel im Umgang  
mit dem Computer gelernt – und so hat er im heurigen Jahr 
beschlossen, seine Sachen über eine Online-Plattform zu ver-
kaufen. Außerdem hat er sich heuer eines unserer Kinderdörfer 
ausgesucht, um seinen Gewinn zu teilen. Das freut uns sehr und 
wir helfen Jakob, seine Sachen übers Internet gut verkaufen zu 
können.

Eine schöne Idee. Danke. 
*Name von der Redaktion geändert

Teilen
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