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Kinderfreunde in Corona-Zeiten .4 & 5

it einem Monat Verspätung liegt
eine besondere „Kinder & Eltern“Ausgabe vor Ihnen. Denn zum ursprünglichen Redaktionsschluss Mitte
April hatten wir noch keine Ahnung, wie
der Sommer mit den Kinderfreunden
aussehen würde. Selbst jetzt, zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Zeilen, sind
wir nicht ganz sicher, ob unser geplantes
Sommerangebot so stattfinden wird, wie
wir es auf den nächsten Seiten präsentieren. Aber wir sind zuversichtlich, dass
auch Mitte Juni, wenn Sie die Zeitung
in Händen halten, auf unserer Website
nicht bei allem, was wir hier ankündigen, „abgesagt“ steht.
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Auch der Kindergarten in der Ausstellungstraße lässt sich vom Corona-Virus nicht
unterkriegen.
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Was unsere 2.300 KollegInnen in den
letzten drei Monaten für die Kinder und
Eltern in dieser Stadt geleistet haben,
erfüllt mich mit Stolz und ist im medialen Getöse weitgehend unbeleuchtet
geblieben. Im Gegenteil, wir mussten
zusammen mit den anderen großen privaten Wiener Kindergartenträgern ununterbrochen darauf hinweisen, dass alle
unsere Kindergärten und Horte während
der ganzen Zeit offen und erreichbar
waren und unsere MitarbeiterInnen wesentlich zur Systemerhaltung während
des Lockdown beitrugen. Wir mussten
Tag für Tag klare Handlungsanweisungen
der Regierung für den Kindergartenbereich einfordern, da dieser offensichtlich
noch immer nicht als Bildungsbereich anerkannt wird. Dass unsere KollegInnen
zu Kleinkindern keinen Abstand halten
können, dass man Kleinkindern keine
Schutzmasken aufsetzen kann und dass
Eltern auch zuhause unterstützt wurden,
war kaum eine Zeile wert.

Vor den Vorhang
Daher soll es hier vor den Vorhang gerückt und gewürdigt werden – ebenso wie
die großartige Leistung der Eltern und
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Was die Krisenfestigkeit der Kinderfreunde ausmacht und wer dahintersteht.

Max Winter ........................................ 3

Franz Prokop,
Vorsitzender
der Wiener
Kinderfreunde

der Kinder, mit den Corona-Herausforderungen fertigzuwerden, oder auch der
unglaubliche Einsatz der KollegInnen in
unserer Verwaltung, die die Teams draußen mit hohem Engagement, Flexibilität,
Know-how und Erfindungsreichtum unterstützten (S. 4–5).
Weiters möchte ich erwähnen, dass die
Fair-Play-Teams bereits seit Ende März
in Park- und Wohnanlagen als AnsprechpartnerInnen bereitstanden und dass
hunderte ParkbetreuerInnen, so gut es
ging, mit den Kindern und Jugendlichen
digital Kontakt hielten und sich wochenlang den Kopf zerbrachen, wie sie trotz
der Sicherheitsauflagen in den Parks für
die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen können (S. 21).

Orientierung an den Kindern
Laut unseren Erziehungs- und FamilienberaterInnen können wir noch gar nicht
abschätzen, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen diese krisenhafte Situation auf uns alle haben wird. Ich denke daher, dass sich die Bundesregierung
bei allen Maßnahmen der Krisenbewältigung wesentlich stärker an den Kindern
und jungen Menschen orientieren sollte.
Die Krisenfestigkeit der Kinderfreunde
wird derzeit maximal strapaziert. Sie beruht auf gegenseitiger Wertschätzung,
Füreinandereinstehen, Zusammenhalt
und einem ganz starken, gemeinsamen
Wollen, für Kinder und Familien da zu
sein. Dafür danke ich allen MitarbeiterInnen von ganzem Herzen!

Franz Prokop

Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart
Kinderfreunde-Meilensteine

Ein Kämpfer für die Selbstbestimmung
Vor 150 Jahren wurde Max Winter
geboren. Der Reporter und 
spätere
Vizebürgermeister von Wien war
ein bedeutender Wegbereiter für die
Kinderfreunde.

Max Winter bei der Arbeit

ie ungesündeste Luft für den Berichterstatter ist die Redaktionsluft“,
meinte Max Winter. Ihn zog es hinaus
auf die Straße, hinein in die dunkelsten
Gassen Wiens, dorthin, wo sich das Leben abspielte. Hier zeigte er keine Scheu
vor schlechter Luft, sondern folgte den
Arbeitern bis in die Kanalisation der
Metropole. In den Kanälen Wiens lebten
Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannten „Kanalstrotter“. Sie durchsiebten die Abwässer nach Fleisch- und Fettresten, um diese für ein geringes Entgelt
den Seifensiedern zu verkaufen – eine
beschwerliche und kaum vorstellbar
schmutzige Arbeit, die zudem gefährlich war. Bei Regen wurden die Kanäle
schnell überflutet, sodass manchmal
Strotter im Abwasser ertranken.
Die Not der Kanalstrotter fasste Max
Winter in eindrucksvolle Reportagen
und in diesen zeigte er seinen besonderen Stil. Winter schrieb nie aus Sensationslust, sondern aus Anteilnahme.
Viktor Adler hatte das Talent des Studienabbrechers Winter erkannt und diesen
zur Arbeiter-Zeitung geholt.
Die Berichte über die Kanalstrotter zeigten allerdings eine wenig gewünschte
Wirkung. Andere findige Reporter griffen das Thema auf und machten fleißig
Fotografien in den Elendsquartieren. Ein
einträgliches Geschäft entstand, denn
das vermögende, bürgerliche Publikum
gruselte sich gerne. Es sah allerdings
keinerlei Grund, etwas an der Lage der
Strotter oder anderer Elendsexistenzen
in Wien zu ändern. Dieser von Max Winter als „Kolportageromantik“ verspottete Journalismus zeigte ihm deutlich die
beschränkte Wirksamkeit der Berichterstattung.
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Hilfe zur Selbsthilfe
Max Winter erkannte, dass Maßnahmen ergriffen werden mussten, um
den Armen zu helfen. Es gab damals
bereits zahlreiche Wohlfahrtsvereine in
Wien. Diese waren aber abhängig von
dem Gutdünken und den Spenden der
Vermögenden. In den Kinderfreunden
fand er einen Verein, der von Proletariern selbst geleitet wurde. Diese „Arbeitervereine“ sollten so gestaltet werden,
dass an die Stelle der Wohltätigkeit die
Selbsthilfe trat. 1917 wurde Max Winter, der bereits 1911 als Reichstagsabgeordneter in die Politik gewechselt war,
Reichsobmann der Kinderfreunde.

Mühlsteinbibliotheken
Mit den Kinderfreunden leistete Max
Winter aktiv einen Beitrag, um eine auf
humanistischen Prinzipien aufbauende
solidarische Gesellschaft zu errichten.
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
erregte dies noch den Zorn der Kirche
in Österreich. Der Franziskanerpater
Zyrill Fischer erregte sich dermaßen
über die Kinderfreunde, dass er ihnen – dem Bibelwort folgend – einen
Mühlstein um den Hals wünschte, um

sie an der tiefsten Stelle im Meer zu
ertränken. Max Winter nahm dies mit
dem ihm eigenen Humor und sammelte fortan für die von ihm so getauften
„Mühlsteinbibliotheken“: Orte, an denen sich arme Arbeiterkinder Bücher
ausleihen konnten, um sich zu unterhalten und zu bilden. Ein wichtiger Beitrag zu ihrer Selbstbestimmung, denn
mithilfe der Bibliotheken wurden sie in
die Lage versetzt, sich ihre eigene Meinung zu bilden.

Flucht vor den Austrofaschisten
Der Lauf der Geschichte meinte es
nicht gut mit Max Winter. Anfang der
1930er-Jahre musste er vor den Austrofaschisten fliehen, die noch vor den
Nationalsozialisten ein unmenschliches
Regime in Österreich errichteten, das
Andersdenkende verfolgte. Die Kinderfreunde wurden 1934 verboten. Winter
verschlug es bis nach Hollywood. Dort
fing er an Drehbücher zu schreiben, die
sich aber nicht verkaufen ließen. Mit
Reportagen hielt er sich notdürftig
über Wasser und starb völlig verarmt
im Jahr 1937.
Frank Jödicke
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Die Kinderfreunde im Corona-Modus

Zusammenhalt und Flex
Die letzten Monate zeigten den Einfallsreichtum und die hohe Flexibilität, mit denen die MitarbeiterInnen der Kinderfreunde weiter für „ihre“ Kinder und Eltern da waren. Ein Streifzug
durch unsere Einrichtungen und Teams in Corona-Zeiten.

R

Mit Unterstützung einiger PädagogInnen wurden Facebook-Profil und Web
site ein bis zwei Mal täglich neu befüllt:
zunächst mit kindgerechten Informationen über das Coronavirus und die Maßnahmen zur Ansteckungsvermeidung,
dann mit Tipps zur Freizeitgestaltung
mit Kindern daheim und Informationen
für die Eltern. Für Letztere standen unsere Beratungsteams natürlich telefonisch zur Verfügung und aktualisierten
laufend den Leitfaden zum Umgang mit
der Krisensituation auf der Website.
Viele LeiterInnen und ihre Teams in den
Kindergärten und Horten hielten auf
verschiedenste Art Kontakt zu „ihren“
Kindern und Eltern, hier nur ein Auszug:
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Bastelanleitung aus dem Blog „ausprobiert“
unserer Pädagogin Christine MandaMühlthaler.

Viele PädagogInnen schrieben
persönliche Briefe, sandten kurze
persönliche Videos an ihre Kinder
oder telefonierten regelmäßig mit
ihnen. Kinder im letzten Kindergartenjahr bekamen ein spezielles Vorschulübungsservice.

Foto: Frank Jödicke

und 2.300 MitarbeiterInnen in Kindergärten und Horten, Beratung,
Parkbetreuung, Ferien- und Spielbus
teams, Sonderbetreuung und in der Verwaltung schalteten innerhalb weniger
Tage auf Krisenmodus. Oberstes Gebot
war, ohne darüber lang nachzudenken:
Was können wir für die Kinder und Familien tun, die nun vor unglaublichen
Herausforderungen stehen, und wie
können wir einander helfen?

Viele Kindergärt
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röffentlichten.

Mehrere Häuser haben
eigene Websites nur für
ihre Eltern und MitarbeiterInnen erstellt, die
sie mit Informationen,
Spiel- und Kreativmaterial befüllten. Andere
richteten zu diesem
Zweck eine Dropbox ein.

Aktuell

ibilität

Die SeniorInnen im Pflegeheim ASTA und
die Kinder im dazugehörigen Betriebskindergarten schickten einander liebe Grüße.
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Computer-Clubhouse-Chef Ewald Hauft stellte
jede Woche empfehlenswerte Online-Spiele
vor. Die Roten Falken und einige Bezirksorganisationen luden zu Online-Events vom
Kasperl bis zum virtuellen Spieleabend ein.
Über die vielfältigen tollen Aktionen der Parkbetreuungsteams und Fair-Play-Teams von
Wiener Kinderfreunde aktiv könnt ihr auf
Seite 21 nachlesen.

Die unzähligen Telefonate, die geführt
wurden, die zigtausenden E-Mails, die
mangels Gesprächsmöglichkeiten geschrieben wurden, all die Informationen,
die recherchiert, zusammengefasst und
an die Adressaten gebracht wurden, die
Beantwortung unzähliger Rückfragen
von Eltern, haben auch die KollegInnen
in der Verwaltung auf Trab gehalten.
Diese außergewöhnlichen Zeiten zeigen, was die Kinderfreunde seit 112
Jahren so stark macht: Zusammenhalt,
Ideenreichtum und die hundertprozentige Fokussierung auf die Kinder und
ihre Eltern.
A
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Mein nächster Urlaub?
Mit Sicherheit
in Österreich.

Jetzt Urlaub online buchen und dabei Geld zurückbekommen. Mit einem Österreich-Urlaub liegt man
heuer goldrichtig – und trägt neben der eigenen Erholung auch etwas zur Erholung der österreichischen
Tourismuswirtschaft bei. Buchen Sie Ihren Österreich-Urlaub jetzt bei einem unserer über 100 Partner auf
cashbackonline.at und Sie erhalten automatisch Geld zurück auf Ihr Bank Austria Konto.

cashbackonline.at
Ein Service der Bank Austria bis voraussichtlich 31. 12. 2021. Eine Kooperation mit BenefitWorld

€ € €€

#gemeinsamstark

Bildung & Betreuung

Neue Kinderfreunde-Kindergärten

Wir bauen für die Zukunft

N

ach dem im Februar neu bezogenen
Kindergarten in der Absberggasse
(10. Bezirk) wurden nun neue Kindergärten in den Schichtgründen im 21. Bezirk (Angyalföldstraße 97) und in der
Fontanastraße im 10. Bezirk errichtet.
In guter Zusammenarbeit mit den ArchitektInnen sind besondere Räume
für eine feine Kindergartenzeit entstanden. Sie sind allesamt freundlich und
lichtdurchflutet. Der Kindergarten in
der Fontanastraße verfügt über einen
großzügigen, O-förmigen Innenhof und
eine Dachterrasse. Auf die Dachterrasse
können die Kinder über Stufen oder eine
Kletterwand gelangen.

Sowohl der Kindergarten in der Fontana
straße als auch der Kindergarten in der

Angyalföldstraße haben weitläufige Außenbereiche, in denen die Kinder ganz
viel Kontakt zur Natur haben können.
Es werden Hochbeete bepflanzt und es
gibt Naschsträucher, also Ribiseln, Himbeeren und Brombeeren. Im Garten im
21. Bezirk steht sogar ein Apfelbaum.

Pädagogische Konzepte
Kindergärten der Kinderfreunde haben
individuelle pädagogische Schwerpunkte. Im 10. Bezirk wird dies Bewegung
und Achtsamkeit gegenüber sich selbst
und der Natur sein. Im 21. Bezirk wird
das Konzept Marte Meo („aus eigener
Kraft entwickeln“) umgesetzt. Bei diesem pädagogischen Ansatz wird dem
Kind anhand von Alltagssituationen
spielerisch seine eigene Entwicklung
sichtbar gemacht, was sein Selbstverständnis fördert.
Der Kindergarten in der Fontanastraße
eröffnet am 1. September 2020. Anmeldung ab sofort per Tel.: 0664/830 44 62
oder per E-Mail: fontanastrasse@wien.
kinderfreunde.at. Der Kindergarten

Foto: Kinderfreunde

Die Wiener Kinderfreunde eröffnen
mehrere neue Kindergärten. In Zeiten
von Corona ist auch dies eine gewisse
Herausforderung. Die Neubauten überzeugen durch raffinierte, kindgerechte
Gestaltung und laden ein zu Spiel und
elementarpädagogischem Lernen.

Margit Mader-Sztasek (Leitung , links) und
Verena Haider (Inspektorin) freuen sich über
das neue Haus in Floridsdorf.

Angyalföldstraße ist bereits geöffnet.
Anmeldung: Tel.: 01/394 00 12, E-Mail:
schichtgruende@wien.kinderfreunde.at

Infos zu allen freien Plätze in Kinderfreunde-Kindergärten und -Horten:
Tel.: 01/401 25-598 oder E-Mail:
kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at

Kindergarten Seestadt

Wohin mit dem Müll?

Ein neues Bilderbuch aus dem Kindergarten in der Seestadt
gibt Antworten darauf und widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit und Müllentsorgung auf spielerische Art und Weise.

I

n der Seestadt wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. Viele Projekte im Kindergarten begeistern nicht nur die
Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Was lag daher näher,
als dieses Wissen in einem Buch für Groß und Klein zusammenzufassen? Umgesetzt wurde die Idee mit viel Liebe zum
Detail von den zwei Müttern Angelika Jaklin (Projektmanagerin) und Silja Topfstedt (Kinderbuchautorin) sowie der Leiterin des Kindergartens, Martina Brandstätter. Wichtig war dem
Team, den LeserInnen neben den Informationen auch kreative
Inputs zu liefern, etwa wie aus vermeintlichem Müll Neues und
Kunst geschaffen werden kann. Zusätzliches Onlinematerial
zum Buch festigt die Inhalte kreativ und interaktiv. So gibt es
Bastelanleitungen für einen Kuscheltiersessel, ein Müllspiel,
Experimente und diverse Arbeitsblätter.

Neue Buchreihe für Kinder
Das Besondere an diesem Buch, da sind sich alle einig: „Es ist
das erste Buch im Handel, das für die jüngsten Leseratten im
Kindergartenalter über die Müllabfuhr und die Straßenkehrmaschine hinaus Inhalte und Lesefreude zu Recycling, Up
cycling und Re-use bietet und Umweltbewusstsein verankert.“
In einem nächsten Schritt soll nun auch eine Buchreihe zum
Themenkreis „Nachhaltig leben, die Umwelt schützen“ für
Kinder herausgegeben werden.

Silja Topfstedt, Angelika Jaklin
und Martina Brandstätter
Wohin mit dem Müll?
Vom Trennen, Entsorgen und Weiterverwenden
G&G-Verlag
ISBN: 978-3-7074-2226-9, € 14,95, ab 4 Jahren
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Maxi-Projekte

Gemeinsam entschleunigen

K

inder brauchen – genauso wie Erwachsene – zum „Runterkommen“
einen Raum, wo sie sich geborgen fühlen
und in dem sie gestalten können. Natur
und frische Luft sind hierbei bekanntlich eine gute Unterstützung. Der Kindergarten 13., Bergheidengasse stellte
Hochbeete auf, die die Kinder regelmäßig
betreuen und in denen sie die Pflänzchen
beim Wachsen beobachten können.

welten eintauchen. Eltern und Großeltern nahmen gerne das Angebot an, den
Kindern in der Märchenecke vorzulesen.
Foto: Kinderfreunde

Unser Lebensstil führt dazu, dass mitunter bereits Kinder vom Stress betroffen sind. Zwei Kindergärten der
Wiener Kinderfreunde entwickelten
deshalb das Maxi-Projekt. Für dieses
vorbildliche Engagement zur Förderung seelischer Gesundheit gab es eine
Förderung vom Netzwerk „Gesund im
Wiener Kindergarten“.

Eltern und Kinder beim gemeinsamen Gestalten

Märchenwelten
Um richtig in eine Geschichte einzutauchen, reicht es nicht, den Kindern ein
Tablet hinzuhalten. Im Kindergarten 12.,
Steinbauergasse wurde deshalb die Märchenwelt gemeinsam mit Kindern und
Eltern nachgebaut. Eine gemütliche Sitzecke wurde gestaltet, mit einem Bücherregal und einem CD-Player für Musik.
Dort können die Kinder in die Märchen-

Nachdem die Fantasie der Kinder durch
die Geschichten entfesselt war, begannen
sie anderen Kindern von den Märchengestalten zu erzählen. Da für viele Kinder Deutsch die Zweitsprache ist, diente
dies zugleich der Sprachförderung. Die
PädagogInnen luden sie ein, Szenen aus
den Märchen nachzuspielen. Die Märchenbegeisterung gipfelte in einem Familienfest, zu dem die Eltern eingeladen
wurden, und das begeistert angenommen wurde. Die Maxi-Projekte der Wiener Kinderfreunde wurden im Jahr 2019
durch finanzielle Unterstützung vom
Netzwerk „Gesund im Wiener Kindergarten“ gewürdigt.

Ganz Wien. Eine Karte.

Foto: MA 44

Gemeinsame Aktivitäten mit Ihren Kindern werden ab sofort
günstiger. Die kostenlose family extra Card WIEN macht’s möglich!
Ob ein interessanter Besuch im Museum oder im Theater, Spaß
und Action im Vergnügungspark oder einfach der alltägliche Einkauf – mit der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigungen und Vorteile in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit,
Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Servicekarte telefonisch unter der Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet
unter www.familyextracard.at beantragen!
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Außerdem flattert viermal jährlich das Magazin „family extra
WIEN“ ins Haus. Auf die LeserInnen warten wertvolle Tipps für
die Freizeitgestaltung mit Kindern und Enkelkindern, interessante Beiträge rund um das Familienleben, Kochrezepte, Veranstaltungstipps, jede Menge Gewinnspiele sowie die Übersicht der
Vorteilsgeber, bei denen man mit der family extra Card WIEN eine
Ermäßigung bekommt.
Außerdem gibt es die family extra APP mit exklusiven Gutscheinen mit bis zu 100 % Ersparnis und der digitalen Karte, die man
dann praktisch immer am Smartphone mit dabei hat.

Entgeltliche Einschaltung

family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern

Bildung & Betreuung

Kinderfreunde sind Umweltfreunde

Nachhaltig in eine bessere Zukunft
Worum geht es eigentlich beim Umweltschutz? Um Verzicht und Einschränkungen? Nein, es geht um
ein zufriedeneres und schönes Leben.
Die Kinderfreunde wollen sich dafür
mit ganzem Herzen einsetzen und
haben deshalb zahlreiche neue Projekte begonnen. Ein kleiner Auszug.

W

Fotos: Kinderfreunde

enn Nachhaltigkeit nicht nur ein
Schlagwort sein soll, dann sollten die Verbesserungen möglichst alle
Lebensbereiche umfassen. Die Kinderfreunde fangen deshalb bei ihrem eigenen Betrieb an. Mit der Umstellung auf
LED-Beleuchtungen in allen Organisationsbereichen sparen wir beispielsweise pro Jahr mehr als 100 Tonnen
CO2 ein und unsere Parkbetreuerinnen
bringen die Spielgeräte mit Lastenfahrrädern zu den Kindern.

Müllmonster und
gefräßige Würmer
Unsere PädagogInnen in den Kinderfreunde-Kindergärten und -horten
wollen den Kindern einen nachhaltigen
Umgang mit den Dingen vermitteln.
Dazu gehören die verschiedensten Aktionen, um ökologisches Bewusstsein
zu bilden. Der Kindergarten in der Greinergasse begrüßte den
Müll-Kasperl von
der MA 48 etwa
mit selbst gestalteten MüllmonsKinder bauen begeistert
eine eigene Wurmkiste.

tern. Diese bestanden natürlich selbst
wiederum aus Mist – will sagen, aus
wertvollen Materialien, die sonst einfach weggeworfen worden wären. So
wird heute echte Nachhaltigkeit durch
„Upcycling“ erreicht.

Raum mit Schachteln gefüllt. Dann
begann das Projekt, bei dem für zwei
Wochen alle Spielsachen weggeräumt
wurden und der Gruppenraum in eine
riesige Schachtelbaustelle verwandelt
wurde.

Die Kinder im Kindergarten Handelskai
haben sich mit Mülltrennung beschäftigt. Ein nicht geringer Teil des Mülls
besteht aus Lebensmittelabfällen. Die
sind aber zugleich die allerbeste Nahrung für Würmer. Deswegen wurden
den Würmern im Kindergarten eigens
Kisten gebaut, in denen sie sich genüsslich über die Abfälle hermachen können
und dabei aufzeigen, dass die Natur ein
Kreislauf ist, in dem alles wieder verwertet werden kann. Wurmkisten gibt
es mittlerweile in einigen Kindergärten
mit eigenem Garten.

Toller Hindernisparcours aus Schachteln

Schachtelbaustelle
Die Kinder im Kindergarten in der Langobardenstraße 122 a fragten sich,
wohin der ganze Mist eigentlich
kommt und was mit all den unzähligen Schachteln passiert,
in die alles eingepackt wird.
Die Eltern wurden gebeten,
Verpackungskartons zu sammeln und in den Kindergarten
zu bringen. Bald war ein ganzer

Zuvor hatten sich die Kinder auf ihre
Aufgaben als SchachtelbaumeisterInnen,
ArchitektInnen oder ArbeiterInnen vorbereitet und Entwürfe gezeichnet. Mit
Begeisterung gingen sie ans Werk und
verwandelten die angeblich wertlosen
Alltagsmaterialien in Düsenjets, Puppenhäuser oder lange Kugelbahnen. Zum
Abschluss wurden die teils riesigen Kartons in eine Bewegungslandschaft und
einen Hindernisparcours verwandelt.
9

EULE – Umweltschutz in Wien macht Spaß!

V

om Kinderbauernhof am Cobenzl
und der Waldschule in Ottakring
der Wiener FörsterInnen über den Kanalkasperl, Tim & Trixi Tropf von der
„ebswien hauptkläranlage“ über die
Wien-Energie-Erlebniswelt bis hin zum
Zoo in den Blumengärten Hirschstetten der Wiener StadtgärtnerInnen: Das
große und abwechslungsreiche Angebot
der Stadt Wien für die Umweltbildung
von Kindern und Jugendlichen wächst
jedes Jahr.

Fotos: PID/Matern/Houdek

EULE steht für Erleben, Unterhalten, Lernen, Erfahren und bietet auch tolle Vorteile für die 15.400 Mitglieder im Klub der
Umweltprofis. Sie lernen bei vielen spannenden Aktionen spielerisch alles rund
um Umwelt- und Tierschutz.

EULE-Umweltprofiklub:
bereits 15.400 Mitglieder

Neben dem neuen EULE-Programm für
2020 mit wertvollen Tipps und Top-Aktionen aus dem EULE-Angebot gibt es
auch die EULE-App. Mit ihr lassen sich
persönliche Lieblingsplätze und Favoriten anlegen und besondere Erinnerungen an einen tollen und abwechslungsreichen Tag festhalten!
10

Mehr dazu auf:
www.eule-wien.at
Entgeltliche Einschaltung

EULE-App

Der EULE-Umweltprofiklub erfreut
sich größter Beliebtheit. Alle Kinder
zwischen dem 3. und 14. Lebensjahr,
denen eine intakte Umwelt wichtig ist
und die in ihrer Freizeit mehr erleben
wollen, sind dort herzlich willkommen.
Mit rund 15.400 Mitgliedern ist EULE
das erfolgreichste Umweltbildungsprogramm in ganz Österreich. Die Mitgliedschaft im Klub ist kostenlos und
bringt viele Ermäßigungen und Überraschungen.

Beratung & Unterstützung

Kinder stark machen

Kleine und große Herausforderungen

n Zeiten wie diesen verspüren Eltern
häufig verstärkt das dringende Gefühl
ihre Kinder beschützen zu wollen. Die
Vorstellung, dass die eigenen Kinder in
Situationen kommen, die für sie belastend oder vielleicht sogar überfordernd
sein könnten, macht Angst.

Die Forschung hat gezeigt, dass der
Großteil der Menschen im Laufe seines
Lebens mindestens einmal mit einem
Ereignis konfrontiert ist, das von außergewöhnlichem und bedrohlichem Ausmaß ist und das eigene Leben oder das
der Liebsten bedroht. Die gute Nachricht ist, dass wir grundsätzlich sehr gut
mit diesen Ereignissen umgehen können und wir uns nach einer Phase der
Belastung wieder an die neue Situation
anpassen. Die Resilienzforschung beschäftigt sich genau mit diesem Prozess.

Ausnahmezustände auf Zeit
Unter Resilienz, das aus dem englischen
„resilience“ mit Spannkraft, Strapazierfähigkeit beziehungsweise Elastizität
übersetzt werden kann, versteht man

Was Kinder stark macht
In Studien konnte gezeigt
werden, dass besonders die
Fähigkeit der Eltern, auf
Kommunikationssignale ihres Kindes einzugehen, einen
sehr starken Einfluss auf die
weitere positive Entwicklung des Kindes hat. Dabei sind besonders die ersten
Lebensjahre entscheidend. Kinder, die
von klein auf lernen: „Mein Gegenüber
nimmt mich wahr und geht auf mich ein“,
entwickeln eine Überzeugung der Selbstwirksamkeit: Das, was ich tue, macht einen Unterschied. Kinder erfahren, dass
sie ihre Umwelt gestalten können, auch
wenn etwas nicht so einfach ist.
Kinder sind alltäglich mit kleinen oder
großen Herausforderungen konfrontiert. Um sie in ihrer Selbstwirksamkeit
zu fördern, ist es wichtig, ihnen Dinge
zuzutrauen, dabei zu bleiben und Zuver-

sicht zu vermitteln. Somit kann
es nicht das Ziel sein, Kinder
von jeglichen Schwierigkeiten
abzuschirmen oder fernzuhalten, sondern da zu sein, um
sie zu begleiten und mit ihnen
darüber zu sprechen.

Widerständig durch
die Corona-Krise
Erfreulicherweise verfügen Kinder grundsätzlich über die Fähigkeit, sich schnell
neuen Gegebenheiten
anzupassen.
Ältere
Menschen und Erwachsene verlieren oft im Laufe
der Lebensspanne an Flexibilität und brauchen mehr Zeit,
um sich an neue Umstände
zu gewöhnen. Eine Konstante bleibt jedoch über die Zeit
bestehen: Die soziale Unterstützung aus dem Umfeld, also
der Familie, von Freunden und
Nachbarn, wirkt als größter
Schutzfaktor für das Überstehen von Krisen. Und das sogar
oder gerade auch, wenn diese Schwierigkeiten alle betreffen. Man
spricht dann von kollektiven Traumata, zum Beispiel bei Erdbeben, Überschwemmungen oder wie derzeit bei
einer Pandemie. Diese werden grundsätzlich besser überstanden als Traumata, die Einzelne betreffen. Das Gefühl,
nicht alleine zu sein, sondern Teil einer
Gemeinschaft, scheint den größten Unterschied zu machen.
Sara Helene List
Sara Helene List, MSc ist
Psychologin und Elementarpädagogin. Sie arbeitet als
Erziehungsberaterin bei den
Wiener Kinderfreunden.

Foto: WKF

I

die psychische Widerstandsfähigkeit. Diese braucht es, um
belastende Ereignisse oder
Schwierigkeiten gut zu überstehen. Der Begriff betont
dabei einen Prozess, bei dem
es zeitweise zu einer Veränderung, also einer Anpassung
an die neuen Umstände
kommt, um danach wieder in die ursprüngliche
Form zurückzufinden.
Dabei stellt sich die
Frage, was bei der Bewältigung von Schwierigkeiten nützt und welches Rüstzeug Kindern
hilft. Was brauchen Kinder
und Erwachsene, um aus Krisen gestärkt hervorzugehen
und somit auch für zukünftige gut gewappnet zu sein?

Grafik: Karin Blum

Resilienz nennt man die emotionale
Widerstandskraft, die Menschen in Krisenzeiten hilft. Eltern können ihre Kinder dabei sehr gut unterstützen.

Quellen:

Laucht, M. (2003). Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern, 53–71. • Maercker,
A. (2009). Symptomatik, Klassifikation und Epidemiologie. In Maercker, A. (Hrsg.), Posttraumatische Belastungsstörungen (S. 13–32). Berlin Heidelberg: Springer. • Nilsson, D., Dahlstöm, Ö., Priebe, G., & Svedin, C. G. (2015). Polytraumatization in an adult national sample and its association with psychological distress and self‐esteem. Brain and behavior, 5, (1),
e0029. • Ogle, C. M., Rubin, D. C., Berntsen, D., & Siegler, I. C. (2013). The frequency and impact of exposure to potentially traumatic events over the life course. Clinical psychological
science, 1, 426–434. doi: 10.1177/2167702613485076 • Vrana, S., & Lauterbach, D. (1994). Prevalence of traumatic events and post-traumatic psychological symptoms in a nonclinical
sample of college students. Journal of Traumatic Stress, 7, 289–302. doi: 10.1002/jts.2490070209
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DAMIT IHRE
WOHNUNG AUCH IMMER
EIN ZUHAUSE BLEIBT

Unbefristete Mieten. Lebenslanges Glück. Unser Gemeindebau.
Seit 100 Jahren steht der Wiener Gemeindebau für sicheres Wohnen. Denn wenn
die Voraussetzungen passen, darf die Oma ihre Wohnung ans Enkerl weitergeben
oder der Papa an die Tochter. Ganz ohne Kaution und unbefristet. Damit die Idee
des Gemeindebaus auch in Zukunft weiter besteht. Deshalb sind wir für Sie da.
Und rund um die Uhr erreichbar. Tel.: 05 75 75 75

wienerwohnen.at

Beratung & Unterstützung

nen, eine größere Flexibilität im Denken
besitzen als Babys, die nur mit einer
Sprache aufwachsen.

Unsere Serie – Teil 6

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl erforscht als Leiterin des Arbeitsbereichs Entwicklungspsychologie an der Fakultät für Psychologie der
Universität Wien die Entwicklung von Babys und Kleinkindern. In
dieser Serie stellt sie Erkenntnisse aus der Forschung vor, die uns
helfen, die aktiven kleinen EntdeckerInnen in den ersten Lebensjahren noch besser in ihrer Entwicklung zu begleiten.

Foto: Kerstin Flake, MPI CBS

Mein Kind besser verstehen

Foto: Skawee - Freepik.com

Mama oder Majka? Wenn Kinder
mehrsprachig aufwachsen

I

mmer mehr Kinder wachsen mit
mehr als einer Sprache auf. So sprechen ca. ein Viertel der Schülerinnen
und Schüler in Österreich in ihrem
Alltag neben Deutsch noch eine oder
mehrere andere Sprachen. Für Eltern
stellen sich in diesem Zusammenhang
viele Fragen. Eine davon ist, welche
Vor- oder Nachteile Kinder haben, die
von klein auf mit mehreren Sprachen
in Kontakt kommen. Die gute Nachricht vorweg: Glücklicherweise sind
Kinder gut in der Lage, mehr als eine
Sprache parallel zu lernen, auch wenn
uns das als Erwachsenen sehr viel
schwerer fällt!

Bereits im Alter von wenigen Monaten
schaffen es Babys, verschiedene Sprachen anhand des Sprachrhythmus und
der Sprachmelodie (z. B. Betonungsmuster) zu unterscheiden. Dadurch
kommen sie nicht durcheinander, wenn
sie mit mehreren Sprachen in Berührung
kommen. Im Gegenteil, Babys gelingt es
erstaunlich gut, mental zwischen verschiedenen Sprachen quasi hin- und
herzuschalten. Babys, die von Geburt
an zweisprachig erzogen werden, trainieren dadurch ihre Aufmerksamkeitslenkung. Studien haben gezeigt, dass
bilinguale Babys bereits mit 7 Monaten,
also bevor sie selbst zu sprechen begin-

Dennoch sorgen sich viele Eltern, ob
Kinder mit mehr als einer Sprache überfordert sein könnten und ihr Sprach
erwerb dadurch verlangsamt wird. Tatsächlich ist der aktive Wortschatz von
Kindern, die zweisprachig aufwachsen,
jedoch genauso groß wie der Wortschatz
von einsprachig aufwachsenden Gleichaltrigen. Dies gilt aber nur, wenn man
die Wörter in allen Sprachen, die ein
Kind lernt, zusammenzählt. Zählt man
nur die Wörter in einer der Sprachen,
erscheint es daher so, als verfügten
die Kinder über einen kleineren Wortschatz. Sie können also unter Umständen nicht so viele verschiedene Gegenstände benennen, kennen dafür aber
vielleicht schon zwei unterschiedliche
Begriffe für so wichtige Dinge wie Flasche und Ball!
Eine wichtige Erkenntnis der neurowissenschaftlichen Forschung ist, dass
Kinder, die früh mehrere Sprachen lernen, diese in identischen Netzwerken
im Gehirn abspeichern. Bei Menschen,
die einsprachig aufgewachsen sind und
erst später neue Sprachen lernen, werden diese dagegen in unterschiedlichen
Bereichen des Gehirns abgespeichert.
Dies hat wichtige Konsequenzen. Vor
allem erklärt es, warum es erforderlich
ist, bei zweisprachig aufwachsenden
Kindern auch beide Sprachen wirklich
gut zu fördern. Denn sonst leiden die
Sprachfähigkeiten des Kindes in beiden
Sprachen darunter.
Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Kleine ForscherInnen g esucht!
Das Team von Stefanie Höhl ist
laufend auf der Suche nach Eltern,
die Interesse haben, mit ihrem
Kind an Studien zur kindlichen
Entwicklung teilzunehmen. Alle
Familien mit Kindern zwischen
0 und 6 Jahren sind herzlich eingeladen, sich auf der Website
(www.kinderstudien.at) zu informieren oder unverbindlich bei uns
zu melden: Tel.: 01 4277-47480 oder
E-Mail: kinderstudien@univie.ac.at
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Das Beratungsangebot der Wiener Kinderfreunde

Ein Blick von außen kann helfen
Die Beratungsstellen der Wiener Kinderfreunde sind offene Serviceeinrichtungen und bieten Hilfe, Begleitung
und Unterstützung an – auf Wunsch
auch anonym. In den Kindergärten
stehen zudem ErziehungsberaterInnen für die Eltern zur Verfügung,
wenn es Sorgen, Fragen oder Unklarheiten in der Familie gibt.

Familienberatung
… bietet Hilfe und Unterstützung in
schwierigen Lebenssituationen sowie
bei Fragen zu rechtlichen Themen für
alle Menschen. Multiprofessionelle
Teams beraten und begleiten kostenlos
und auf Wunsch auch anonym durch
herausfordernde Situationen. Alle Beratungsstellen sind barrierefrei zugänglich. Aktuell werden Beratungen am
Telefon und online, aber auch in den
Beratungsstellen unter Einhaltung der
Sicherheitsmaßnahmen (Mund-NasenSchutz, Hygiene, Abstand) nach Termin
vereinbarung angeboten. Bei Fragen
oder zur Terminvereinbarung kann man
sich zur angegebenen Zeit direkt an die
Telefonnummer wenden oder auch jederzeit eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, die Beratungsstellen
rufen zurück:
• 1100 Wien, Maria-Rekker-Gasse 3–5
(im Kinderfreunde-Kindergarten)
Dienstag, 18.00 bis 20.00 Uhr 		
Tel.: 0664/884 55 329
14

Foto: Frank Jödicke

I

n Zeiten wie diesen, wo sich das Leben stark verändert und neue Herausforderungen bewältigt werden müssen,
fordert uns der Alltag ganz besonders
und bringt uns vielleicht auch an unsere
Grenzen. Das ist vollkommen normal,
denn überall dort, wo Menschen miteinander in Beziehungen sind – besonders
in Familien – kommt es auch zu Konflikten und Belastungen, es entstehen
Sorgen und manches Mal fällt es schwer,
alleine Lösungen zu finden. Ein Blick
von außen kann hier helfen. Die Wiener
Kinderfreunde bieten verschiedene Beratungsmöglichkeiten an:

In Krisenzeiten, aber auch bei Sorgen im Alltag: Das Team der Erziehungsberatung begleitet Familien
professionell, kostenlos und auf Wunsch anonym.

• 1160 Wien, Neulerchenfelder Str. 83
(Treffpunkt Kinderfreunde)
Montag, 17.00 bis 19.00 Uhr		
Tel.: 0664/884 55 332
• 1210 Wien, Dattlerg. 8, bei Stiege 11
(im Kinderfreunde-Kindergarten)
Dienstag, 18.00 bis 20.00 Uhr		
Tel.: 0664/830 4540
• 1220 Wien, Wulzendorfstr. 87 (im
Kinderfreunde-Kindergarten)
Mittwoch, 18.00 bis 20.00 Uhr		
Tel.: 0664/830 4540

Erziehungsberatung &
Entwicklungsbegleitung
… bietet Hilfe und Unterstützung bei
Fragen zur Entwicklung des Kindes,
bei Erziehungsfragen (wie z. B. Ängsten, Zornausbrüchen, Schlafproblemen, Eifersucht, Beißen, Essproblemen
u. v. m.) und persönlichen Belastungen
(wie z. B. Trennung, Krisen, Erkrankung) oder Konflikten innerhalb der
Familie. Die Beratungsgespräche sind
kostenlos, vertraulich und unbürokratisch möglich. Das Angebot richtet sich
an PädagogInnen, Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern, welche
in den Kindergärten und Horten der
Wiener Kinderfreunde betreut werden.
Es umfasst Telefonberatung, mobile

Beratung in den Kindergärten und Horten der Wiener Kinderfreunde sowie
Beratungen in der Beratungspraxis in
der Albertgasse. Aufgrund der aktuellen Situation wird dabei besonders auf
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz aller Beteiligten (Hygiene, Mund-NasenSchutz, Sicherheitsabstand usw.) großer Wert gelegt.
Das Team der Erziehungsberatung und
Entwicklungsbegleitung verfügt über
fundierte Kenntnisse und Praxiserfahrungen aus verschiedenen Fachbereichen wie Pädagogik, Sonder- und Heilpädagogik, Psychologie, Psychotherapie
und psychoanalytisch-pädagogische Erziehungsberatung. Jedem Kindergarten
und Hort ist ein/e Berater/in zugeteilt.
Wer für Ihren Kindergarten zuständig ist, finden Sie auf dem Aushang im
Kindergarten bzw. Hort. Bei Fragen
können Sie sich auch gerne direkt an
das Sekretariat der Beratungsstellen
wenden, Tel.: 01/401 25-33.

Weitere Informationen zu den
Beratungsstellen der Wiener
Kinderfreunde finden Sie unter
www.wien.kinderfreunde.at/
Familienberatung

Freizeit & Spaß

Robinson-Spielplatz

Die Abenteuer-Insel sperrt wieder auf
Im Mai hat unser Robinson-Spielplatz endlich wieder aufgesperrt. Dort gibt es einzigartige Spielmöglichkeiten, die sich
sonst kaum in einer Großstadt finden lassen – mit fachkundiger Betreuung durch unsere FreizeitpädagogInnen.
er Spielplatz war jetzt lange aufgrund der Wintersperre und
der Maßnahmen gegen die Covid-Pandemie geschlossen.
Unsere MitarbeiterInnen haben beim Instandsetzen des „Robi“
viele ungewöhnliche Naturbeobachtungen machen können. Der
Spielplatz ist immer schon eine Oase im Großstadtlärm gewesen. Während des Shutdowns konnte man aber auf der Wiese
stehen, die Augen schließen und hörte nur mehr die Wildbienen summen, die vielen Vogelbabys piepsen und hin und wieder
eine Smaragdeidechse vorbeihuschen.
Zum ersten Mal musste der Rasen im „Robi“ gemäht werden.
Aber jetzt sollen den ruhig wieder die Kinder niedertrampeln,
denn der Platz lebt vom Zusammensein von Kind und Tier. Im
Teich gibt es neue Molche, und die Enten haben so viele Eier gelegt, dass ihnen Gipseier untergeschummelt werden mussten.

Fotos: WKF Anna Kiffman

D

Denn zu viele Laufenten kann der
„Robi“ nicht beherbergen. Es gibt unzählige freche Eichhörnchen, die ganz
nah zu den Menschen kommen,
und sogar ein
Fuchs und ein
Dachs leben im
Gebüsch verborgen.
Das könnt ihr euch nicht entgehen lassen!
Auch auf dem Robi müssen wir natürlich genaue Regeln einhalten,
um die Vorgaben zur Pandemie-Eindämmung zu unterstützen.

Öffnungszeiten: Mi, Sa & So von 14.00 bis 18.00 Uhr,
in den Sommerferien (6. 7.–4. 9.) abweichend Mo bis Fr,
Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/robinson
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Wasser.Spaß.Tour 2020

Wasser macht bekanntlich nass, aber auch eine Riesenmenge
Spaß. Die Wasser.Spaß.Tour der Wiener Kinderfreunde aktiv
ist auch diesen Sommer wieder an vielen Orten in Wien unterwegs. Leider müssen wir uns aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen gegen Covid-19 auf den Monat August beschränken – dann gibt es allerdings insgesamt acht Termine.

Z

um Pritscheln und Plantschen müssen Kinder im heißen
Sommer nicht groß eingeladen werden. Die Kinderfreunde haben für die Wiener Wasserratten genau das richtige
Werkzeug im Gepäck. Bei unserer Wasser.Spaß.Tour gibt es
Zielspritzen, Aquaplay, Wasserstaffeln und vieles mehr, das
nass macht. Möglich ist dies dank unserer Kooperation mit
Wiener Wasser, der Wiener Städtischen Versicherung, HASBRO,
STABILO, Play-Mais, den Kinderhotels und der PRINZENROLLE,
die uns mit Materialien oder Spenden unterstützen.

Bau deine eigenen Wasserwege
Eines unserer Highlights sind sicherlich die Wasserparcours.
Hier können aus perforierten PVC-Röhren, Schläuchen und

Jetzt
neu!

A

Wasser in den
Parcours und
los geht’s!

Trichtern eigene Hindernisparcours gebaut werden, durch die
dann das Wasser geschickt wird. Natürlich kommt auch das pädagogische Angebot nicht zu kurz. Neben den Wasserexperimenten machen wir auch ein Quiz zu den Themen Wasser, Wiener
Wasserversorgung und nachhaltiger Umgang mit der wichtigen
Ressource Wasser. Denn das Wasser ist nicht nur zum Spielen
da, sondern ist zugleich auch sehr kostbar.

Aktuelle Informationen darüber, wo die Wasser.Spaß.Tour
gerade in Wien Station macht, finden sich demnächst
unter www.wien.kinderfreunde.at

In 8 glänzenden
Metallic-Farben,
perfekt zum
Malen und Verzieren

Foto: Frank Jödicke

Plitsch, platsch, Action!
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Die Roten Falken Wien vs. Covid-19

GEWINNSPIEL:

Wir halten während
der Pandemie zusammen

N

atürlich müssen auch wir FalkInnen
uns wegen der Corona-Pandemie
einschränken. Wir unterstützen aber
diese sinnvollen Maßnahmen so gut
wir können und wir haben uns einiges
einfallen lassen, um dennoch ein Programm für unsere FalkInnen bieten zu
können. Während der ersten Phase des
Lockdown konnten wir unsere Gruppenstunden nicht abhalten. Viele unserer
Bezirke wechselten deshalb ins Internet.
Über Online-Videokonferenzen konnten
wir somit dennoch Kontakt halten. Jetzt
nach der Lockerung werden viele Gruppen einander endlich wieder in der echten Welt treffen können.

Kommt ans virtuelle Lagerfeuer
Zeltlager abzuhalten ist leider im Jahr
2020 nicht möglich. Die Gefahr einer
Virusübertragung ist einfach zu groß
und die entsprechenden strengen Hygienemaßnahmen lassen sich auf Zeltlagern kaum umsetzen. Deswegen haben
wir unser Pfingstlager im Web gehalten!
Wir versammelten uns um das virtuelle
Lagerfeuer und begannen mit einer Videogrußbotschaft vom Landesteam der
Falken Wien. Dann gab es einen Online–
Werwolfabend und ein Kahoot-Quiz.
Wie es sich für einen Lagerfeuerabend
gehört, ist natürlich auch das Liedersingen nicht zu kurz gekommen.
Wir machen außerdem einen Online-HelferInnen-Abend, also ein Zoom-Treffen,
bei dem sich unsere BetreuerInnen austauschen können. Für unsere JunghelferInnen bieten wir ein „Online-Jugend-

PLAY-DOH PIZZAOFEN

Foto: Rote Falken

Die Roten Falken sind bekanntlich
wahre Lager- und FreizeitspezialistInnen. Leider können wir heuer unsere
Pfingst- und Sommerlager nicht abhalten. Wir haben aber tolle Ideen, wie wir
einander trotzdem begegnen und jenen
helfen können, die durch die Krise am
meisten betroffen sind.

Wir verlosen 3 Mal

zentrum“, also die Möglichkeit für unsere
JuHes einander allein via Zoom zu treffen. Unsere JuHe-Schulung werden wir
allerdings in den Herbst verschieben
müssen. Die letzte Einheit, die für Ostern
geplant war, und der Abschlussevent vom
Pfingstlager werden dann nachgeholt.

Hilfe für moms2moms
In den griechischen Flüchtlingslagern
herrschen sehr schwierige V
 erhältnisse.
Das Projekt moms2moms von Safe Place
International unterstützt Frauen, Kinder und LGBTIQ-Personen, also besonders gefährdete Gruppen, auf verschiedenste Art und Weise. Die Organisation
arbeitet unmittelbar im Lager in Lesbos
und unterhält unter schwierigsten Bedingungen eigene Unterbringungen
für Flüchtlinge. Wer sich über diese Arbeit informieren will, findet Informationen
unter: www.safeplaceinternational.org/
moms2moms.
Die Falken starten eine Spendenaktion für moms2moms. In unseren Bezirksorganisationen rufen wir dazu auf,
Freundschaftsbändchen knüpfen. Diese
werden wir gegen eine freiwillige Spende verkaufen. Damit wollen wir einen
aktiven Beitrag zur Solidarität mit jenen
Menschen leisten, die am stärksten von
dem Virus bedroht sind und die unbedingt unsere Hilfe brauchen.

Alle weiteren Informationen und wie
ihr uns bei diesem wichtigen Projekt
unterstützen könnt, findet ihr unter:
www.rotefalken.at/spendenaktion.

Wer möchte Pizza? Mit dem Spielzeugofen
von Play-Doh kann die Pizzaparty starten,
denn hier kommen kleine Pizzabäcker ab
3 Jahren ganz groß raus. Batterien sind
nicht erforderlich – nur ein wenig Fantasie! Im Ofen erhält die Pizza eine knusprige
Kruste, bevor sie nach Lust und Laune ganz
individuell belegt wird. An der Kurbelstation entsteht geraspelter Käse und die Förmchen rund um den Ofen laden zum Kneten
von Peperoni, Gemüse und vielen anderen
ausgefallenen Toppings ein. Ist die Pizza
fertig, so kann sie auf der Pizzaschaufel
oder dem Tablett präsentiert und mit dem
Pizzaschneider zerteilt werden.
Ab 3 Jahren

Teilnahmeschein:
PLAY-DOH PIZZAOFEN
Name d. Kindes
Alter d. Kindes
Straße
Postleitzahl
Ort
Telefonnummer
Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien aufbewahrt. Nähere Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo
Ich bin damit einverstanden, dass die Österreichischen Kinderfreunde – LO Wien meine Daten für eine eventuelle Zusendung des
Gewinns verwenden.
Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion „Kinder und Eltern“, Kennwort „Play-Doh Pizzaofen“, Albertgasse 23,
1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per
E-Mail: redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 22. Juli 2020.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist
nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.
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Sommer mit den Kinderfreunden

Nie haben wir uns so sehr auf den Sommer gefreut wie heuer. Kinder haben ein Recht auf Freizeit – und die Kinderfreunde ermöglichen ihnen seit 112 Jahren schöne Stunden mit Gleichaltrigen. Wenn uns nicht neue Pandemie-Maßnahmen einen Strich durch die
Rechnung machen, finden folgende Ferienangebote im Juli und August statt.
Alle Informationen über das Sommerferienangebot der Wiener Kinderfreunde:
www.wien.kinderfreunde.at/ferienaktion,
E-Mail: kinderurlaub@wien.kinderfreunde.at bzw. unter Tel.: 01/401 25-60

SOMMERAKADEMIEN
Preis: 223,–/Woche (inkl. Mittagessen,
Jause, Betreuung, Programm und
pädagogisches Material)
Betreuungszeit: 8.00 bis 17.00 Uhr
Infos und Anmeldung:
kinderurlaub@wien.kinderfreunde.at
www.wien.kinderfreunde.at/ferieninwien

Selfies sind out!
Wie man aus Fotos Bilder macht.
Alter: 12–14 Jahre
06.–10. Juli 2020

Fußballcamp der Football School
Alter: 4–14 Jahre
10.–14. August 2020

Zückst du auch oft das Handy, um ein Foto zu machen? So kannst du
den Moment festhalten und mit anderen teilen. Spannend wird es
aber, wenn du mehr über die Technik des Fotografierens weißt und
die richtigen Tricks kennst. In dieser Sommerakademie lernst du all
das vom Profi.
Kunst VHS, Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Fotos: Kinderfreunde (3x), Galerie Belvedere (2x), Ulli Steiner, Gert Perauer, Grafik, Frank Jödicke

Du spielst leidenschaftlich gerne Fußball?
Beim Fußballcamp der Football School trainierst du eine Woche lang wie ein richtiger
Profi. Auf dem Programm stehen aber auch
Badeausflüge, Minigolf und Fußball-Funspiele – sowie ein Besuch bei den Profis von
FK Austria Wien oder SK Rapid Wien.
Jedlersdorfer Platz 25, 1210 Wien

Lecker und gesund
Alter: 9–12 Jahre
3.–7. August
Du magst gesunde und fleischlose Ernährung? Reise mit uns kulinarisch
durch die Welt! Wir experimentieren mit schmackhaften Zutaten. Danach
gestaltest du am Computer dein eigenes Rezeptbuch. Nachmittags gibt’s
Yoga oder spannende physikalische Experimente.
VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

MuseumsforscherInnen
Alter: 6–10 Jahre (1.–4. Klasse Volksschule)
17.–21. August 2020
Verbringe eine spannende und erlebnisreiche Woche im und um das Volkskundemuseum Wien. Wir blicken hinter die Kulissen
und forschen zu Bauernhoftieren und Fantasiewesen wie zum Beispiel Drachen. Vielleicht kommt auch einmal ein echter Hund
zu Besuch? Im benachbarten Schönbornpark finden wir reichlich Platz für Bewegung.
Volkskundemuseum, Laudongasse 15–19, 1080 Wien

18

Freizeit & Spaß

Prima Klima
Alter: 6–10 Jahre (1.–4. Klasse Volkschule)
20.–24. Juli 2020
Wo finden wir Abkühlung? Kann ich einem Haus eine Daunenjacke anziehen?
Ausgestattet mit Thermometer und Temperaturpistole vergleichen wir
unterschiedliche Orte in der Stadt. Wir werden mit Materialien und Pflanzen
experimentieren und unsere Traumorte als Modell bauen.
Az W Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Freerunning und Parkour
Alter: 5–15 Jahre
13.–17. Juli 2020
Die Trendsportart schlechthin! Lerne coole Moves und
viele neue Freunde kennen! Bewege dich kreativ durch
deine Umgebung. Coole Sprünge am Boden oder Flüge
zwischen den Bäumen – wir bringen es dir bei!
Prater-Hauptallee 123a, neben der Bowlingallee

FERIENBETREUUNG MIT HERZ
Europahaus des Kindes

Die Alternative zum Wegfahren für alle von 6 bis 12 bietet das Europahaus des Kindes: acht Wochen lang herrliche Freizeitstunden mit Spiel,
Sport und Action auf der großen Grünoase rund um das Haus am Ottakringer Gallitzinberg (wochenweise buchbar):
Infos unter Tel.: 01/914 81 44-11,
E-Mail: kdg.europahaus@wien.kinderfreunde.at (Sabine Mucha)

Gastplätze in Hortgruppen
In einigen Kinderfreunde-Horten
wird temporäre Kinderbetreuung für
Volksschulkinder gegen einen geringen
Betreuungsbeitrag angeboten.
Nähere Informationen zu diesem
Angebot gibt es unter
Tel. 01/401 25-768
bei Gerlinde Frint.

Unser
Indoorspie
lplatz Seve
rsaal
wird voraus
sichtlich ab
Juli
wieder mit
Einschränk
ungen
geöffnet se
in.
Infos unte
r:
www.wien.
kinderfreu
nde.at/
seversaal

SUMMER CITY CAMPS
Natürlich sind wir auch bei den Summer City Camps der Stadt Wien
mit von der Partie. Unter anderem übernehmen wir die Betreuung der
Kinder mit Behinderungen: Pro Woche gibt es Platz für 72 Kinder, die
entweder in inklusiven Gruppen oder in eigenen Kleingruppen einen
erlebnisreichen Sommer verbringen werden.
Infos und Anmeldung unter: www.ferieninwien.at
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WAS KOSTET SCHULE?
Schulkostenerhebung 2020/21

Eine neue Schultasche, Hefte und Stifte, Skikurs, Ausflüge oder Nachhilfe –
Schule kostet! Wie viel ein Schuljahr aber wirklich kostet, bleibt oft verborgen.
Aus diesem Grund führt die Arbeiterkammer heuer gemeinsam mit dem
Forschungsinstitut SORA wieder die große Schulkostenstudie durch.

WER KANN MITMACHEN?

WIE MITMACHEN?

Alle Eltern von Schulkindern – egal, ob Volksschule,
(Neue) Mittelschule, AHS, HAS, HAK, HTL, PTS/FMS,
Privatschulen etc.

Einfach auf www.schulkosten.at bis 30. 9. 2020
registrieren. Dort finden Sie auch weiterführende
Informationen zur Studie.

Als kleines Dankeschön gibt es monatliche Gewinnspiele.

Sie haben Fragen zu Ihrer Teilnahme?
Die Forscherinnen und Forscher von SORA helfen Ihnen gerne weiter:
Tel.: 0677/637 469 70, E-Mail: schulkosten@sora.at

www.schulkosten.at
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Corona und die Freizeitpädagogik

Chancen statt Krise
Heuer ist bei den Wiener Kinderfreunden aktiv alles ein bisschen anders.
Die Corona-Krise hat unseren Verein
mit voller Wucht getroffen und viele
unserer freizeitpädagogischen Aktivitäten kurzfristig lahmgelegt. Aber wir
wären nicht die Kinderfreunde, wenn
wir aus der Krise nicht das Beste machen würden.

A

ls Anfang März das Thema Corona
immer mehr Raum einnahm und
über Österreich quasi die Quarantäne
verhängt wurde, war der Schock zunächst groß. Binnen kurzer Zeit waren
wir gezwungen, unsere Arbeit neu zu
denken – und was dabei rausgekommen
ist, hat alle positiv überrascht.

Foto: Wiener Kinderfreunde aktiv

sie über Maßnahmen und Unterstützungsangebote“, erzählt Francis vom
Fair-Play-Team im 22. Bezirk. „Eine Herausforderung stellte dabei das Arbeiten
mit Handschuhen sowie für BrillenträgerInnen das Tragen der Einweg-Schutzmasken dar. Zum Glück nähte eine liebe
Kollegin fast hundert bunte Stoffmasken für uns!“
Kollegin Iva blickt positiv in die Zukunft:
„Durch die Lockerungen können wir uns
wieder mehr unseren sonst üblichen
Hotspots in der Donaustadt widmen,
wie dem Skatepark Stadlau, wo wir das
Klima zwischen SkaterInnen und AnrainerInnen zu verbessern versuchen. Ganz
besonders freuen wir uns auf das Graffitiprojekt in Kaisermühlen, wo wir mit
Jugendlichen unter Anleitung eines Profis einen Durchgang gestalten werden.“

Fair-Play-Teams

Foto: Carola Edinger

Die Fair-Play-Teams sind im öffentlichen
Raum unterwegs und führen Gespräche
mit Menschen aller Altersgruppen. Sie
fördern gegenseitiges Verständnis und
Rücksichtnahme, regen zur fairen Nutzung des öffentlichen Raumes und zum
gemeinsamen Tun an. Sie informieren
über Angebote der Stadt und arbeiten
mit den Menschen an Lösungen bei
Konflikten.
„In der Corona-Zeit wurden wir bereits in der zweiten Quarantänewoche
ausgeschickt, um im Auftrag der Stadt

Viele Sackerln mit Spielzeug packten die
ParkbetreuerInnen, wie hier in Favoriten, und
heiterten damit Kinder und Jugendliche in der
Quarantäne auf.

Gespräche mit BewohnerInnen führt das FairPlay-Team nun mit Abstand und Mundschutz.

Parkbetreuung

Wien Infotafeln im öffentlichen Raum
anzubringen. Wir führten bei Bedarf
Gespräche mit Menschen, natürlich mit
Sicherheitsabstand, und informierten

Die ParkbetreuerInnen sind üblicherweise in den ersten Frühlingstagen mit
Spielsachen, Sportgeräten und Kreativmaterialien in den Parks unterwegs. Da

Foto: Carola Edinger

Das Fair-Play-Team aus dem 22. Bezirk – Iva
Penkova, Francis Okpata und Rami Askoul (v.l.n.r.)
– behält auch in der Corona-Krise den Humor.

Auch die KollegInnen der Parkbetreuung mussten umdenken. Die SozialpädagogInnen und FreizeitpädagogInnen
haben Kinder und Jugendliche telefonisch und online begleitet, haben ihnen
zugehört und sie über ihre Rechte und
Pflichten während der Corona-Krise
aufgeklärt. Gerade für Kinder aus einkommensschwachen Familien, die in
kleinen Wohnungen leben, sind die
Parkbetreuungs-Teams wichtige Ansprechpersonen (geblieben).

dies nicht möglich war, haben sie sich
etwas Besonderes einfallen lassen: Sie
haben Sackerln mit Spiel- und Bastelmaterialien gepackt, die sie an Kinder
verschenkt haben. Außerdem gab es
Spielsachen zum Ausborgen. Nach der
Rückgabe wurde alles desinfiziert und
für andere Kinder hergerichtet.
Seit Mitte Mai sind die ParkbetreuerInnen auch wieder in den Parks – natürlich
mit Corona-Spielregeln: Beim Spielen
wird auf Kontaktspiele verzichtet und
die Spielsachen werden gut desinfiziert.
Die Maßnahmen der Bundesregierung
gelten natürlich auch für die Parkbetreuung, die nun in kürzeren Phasen und flexibler als sonst üblich stattfindet.

Computer-Clubhäuser
Auch das Team der Computer-Clubhäuser (CCV) ist nun wieder für die Kinder
und Jugendlichen da – nur in mobiler
Form. Es nutzt das öffentliche WLAN:
im 16. Bezirk sind die KollegInnen
mit der Parkbetreuung unterwegs. Im
3. Bezirk kann man sogar mit Abstand
vor dem CCV-Lokal zu den gewohnten
Öffnungszeiten quatschen, surfen und
spielen. Gemeinsam mit dem Sagen
erzähler Wieny® bereitet das Team außerdem spannende Podcasts vor.
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Vor-gelesen …
BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH
Heinz Janisch, Helga Bansch
Die Brücke
Verlag Jungbrunnen
ISBN: 978-3-7026-5819-9
Preis: € 15,00
ab 3 Jahren

Der Bär und der Riese wollen jeweils von
einem Brückenende zum anderen. Sie
treffen sich in der Mitte. Beide sind aber
zu schwer und zu groß, um aneinander
vorbei zu kommen. Zuerst sind sie sehr
böse zueinander und möchten, dass jeweils der andere von der Brücke springt.
Nach langem Hin und Her finden sie
eine Lösung, indem sie sich aneinander
festhalten, umdrehen und so die Seiten
wechseln, um die Brücke zu überqueren.
Und das sagen die Kinder dazu:
„Mir gefällt an dem Buch nicht, dass sie
streiten.“
„Im Buch steht da auch eine andere Sprache,
das heißt, das können die Kinder dann auch
lesen, die nicht Deutsch verstehen.“
„Das Buch ist schön, aber eigentlich ist es doch
klar, dass der große Riese und der Bär viel zu
schwer sind für so eine schmale Brücke.“
Gehört und kommentiert von den Kindern
des Generali-Betriebskindergartens

Gerda Muller
Der Zauberlehrling
Aus dem Französischen
von Silvia Bartholl
Verlag Moritz
ISBN: 978-3-89565-378-0
Preis: € 14,40
ab 4 Jahren

Das ist die Geschichte des Bauernsohns
Florian, der auf der Suche nach einer
Lehrstelle Sigiswald, den Zauberer und
Wunderheiler, trifft. Von ihm lernt er
lesen, schreiben und rechnen. Und er
verspricht dem alten Mann, keine Zauberformel ohne sein Beisein zu gebrauchen. Doch darüber setzt sich Florian
22

eines Tages hinweg und Seltsames passiert: Den Besen wachsen Beine, Arme
und ein Kopf und schon holen sie für
ihn das Wasser vom Brunnen. Wunderbar? Nein! Eimer um Eimer schleppen
sie heran. Wie kann Florian ihnen jetzt
Einhalt gebieten? Er weiß keine Formel
dafür! Das Dorf droht im Schlamm zu
versinken … Eine Geschichte nach der
berühmten Ballade von Johann Wolfgang von Goethe.
Redaktion

Nicole Maria Reif
Guchs fliegt nicht!
Verlagshaus Hernals Wien
ISBN: 978-3-902975-60-7
Preis: € 19,90
ab 5 Jahren

Guchs ist halb Gans, halb Fuchs – seine
Eltern sind also offensichtlich sehr verschieden. Und er deshalb ... anders. Zu
seinem Geburtstag schenkt ihm Mami
Fuchs eine Schnitzeljagd. So muss er
sich seinem Anderssein stellen und seine
Fähigkeiten entdecken. Komisch, dass
sich mit seinem Selbstwert sein gesamtes Umfeld mitverändert ...
Ein Buch, das liebevoll an die Themen
wie Anderssein, Mobbing, Selbstwert
und Freundschaft heranführt, aber auch
über die Bedeutsamkeit der leiblichen
Elternteile – besonders in Patchworkfamilien – erzählt.
Redaktion

Arthur Fürnhammer
Das große Wienbuch für die
ganze Familie
G&G-Verlag
ISBN: 978-3-7074-2272-6
Preis: € 18,00
ab 6 Jahren

In diesem liebevoll und bunt gestalteten, großformatigen Buch finden alle

Kinder, Eltern und Großeltern detailreiche Information zu allen Bezirken
Wiens, aber auch Interessantes zur
Wiener Stadtgeschichte, den Wildtieren in Wien, über die Wiener Wasserversorgung, das unterirdische Wien sowie die Kanalisation. Schlau sind auch
die Hinweise zu Führungen, bei denen
Familien bestimmte Orte in Wien – wie
Museen, Tiergärten, die Müllverbrennungsanlage oder auch Bibliotheken –
entdecken können.
Alles in allem ist das Buch gut strukturiert, sehr leserlich geschrieben und
hübsch gezeichnet.
Michaela Waiglein,
Koordinatorin der Parkbetreuung 10

Anne Jankéliowitch,
Yann Arthus-Bertrand
Dünnes Eis: Was braucht
die Welt, damit sie hält?
Gabriel-Verlag
ISBN: 978-3-522-30529-7
Preis: € 15,50
ab 10 Jahren

Dank der modernen Satellitentechnik
kann heute mittlerweile jeder die Erde
so sehen, als wäre er ein Astronaut im
Weltall. Aus der Distanz sieht man viel
Schönes: wundervolle Länder, Landschaften und faszinierende Orte. Man
sieht aber auch die großen Probleme,
die unseren Planeten bedrohen. Gletscher schmelzen, Seen vertrocknen
und auch die (Regen)wälder, die wichtigen Sauerstoff produzieren und unsere Luft sowie das Wasser reinigen, sind
wegen der Klimakrise in Gefahr.
Im Buch erfährst du auch, was man
selbst tun kann, um der Welt zu helfen
– zum Beispiel hin und wieder auf einen
Hamburger zu verzichten oder Wasser
zu sparen.
Redaktion

Kinderseite
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Das digitale Schulbuchregal

COVID-19 und Maßnahmen der Österreichischen Schulbuchaktion

Wenn Zugangscodes zu E-Books der Schulbücher gebraucht wurden, fanden die Schüler diese bisher auf der Rückseite des gedruckten Buchs, im Sinne eines modernen, hybriden Bildungsmediums. Doch nun, wo viele Print-Schulbücher in den Schulen
liegen blieben, wurde das freie digitale Schulbuchregal geöffnet.

DIGI4SCHOOL bricht alle Rekorde
Mit DIGI4SCHOOL wurden ab September 2017 erstmals E-Books
in Kombination zu den Büchern im Rahmen der Schulbuchaktion angeboten. Im Schuljahr darauf gab es in der Oberstufe erstmals die multimedial angereicherten E-Books plus. Das Schuljahr
2019/2020 belegt mit den Rekordbestellungen bei hybriden Bildungsmedien die Richtigkeit des Weges der österreichischen Bildungsverleger. Insgesamt erhielten die Schülerinnen und Schüler
7,7 Millionen Bücher im Rahmen der Schulbuchaktion ausgeliefert, davon waren rund 2,19 Millionen mit E-Books und 920.000
mit interaktiven E-Books angereichert.
Der April beendet traditionell den Hauptbestelltermin der Schulbuchaktion für das kommende Schuljahr. Die neuen Bestellzahlen für das Schuljahr 2020/21 toppen alles bisher Dagewesene.
Insgesamt rund 1,3 Mio. E-Books plus sind derzeit vorbestellt
(zusätzlich rund 2,3 Mio. E-Books). Österreichs Schulpartner unterstreichen die Sinnhaftigkeit des hybriden Systems. Gedruckte
und digitale Bücher werden parallel eingesetzt.

Die obige Grafik über die ausgewerteten Seitenansichten von DIGI4SCHOOL
für den Zeitraum 1.März bis 14. April 2020 zeigt Spitzenwerte von über
3,6 Mio. Wichtigste Anmerkung: Die Karwoche bzw. Osterferien von
5.–13.April sind gut nachvollziehbar. Schon am „schulfreien“ Dienstag
nach Ostern hatten wir bereits wieder fast 2 Millionen Pageviews.

Eltern sehen kleines Familienbudget stark belastet
Die Bestellung von Bildungsmedien wirft jedoch auch Schatten
auf die Budgets von Familien mit schulpflichtigen Kindern. Obwohl Eltern durch die Sachbezugsleistung „Schulbuch“ finanziell entlastet werden sollten, werden sie kräftig zur Kassa gebeten – Ausgaben, die viele kleine Haushaltsbudgets in Österreich
über Gebühr belasten. Vor diesem Hintergrund, dass Eltern
hohe Kosten für das Schulbuch haben, ist eine Anpassung des
Schulbuchlimits unumgänglich. „Das Maximalbudget pro Schülerin und Schüler sollte dringend an die Inflation angepasst
werden“, fordert KR Friedrich Hinterschweiger, Obmann des
Fachverbandes der Buch- und Medienwirtschaft.

Digitalisierung erfordert weitere Budgeterhöhung
Zahlreiche Umfragen unter Schülern, Pädagogen und Eltern belegen, dass Österreichs hybrides Angebot, also die Kombination
aus gedrucktem Buch und digitalem Begleitmedium, für den
täglichen Gebrauch erforderlich ist. Schon vor Corona, in den
Jahren 2018 und 2019 hat sich der Zugriff auf das E-Book plus
von 100.000 auf 920.000 Exemplare verneunfacht! Inzwischen
ist die Entwicklung explosiv. Damit steht es außer Streit, dass
die Entwicklung von digitalen Inhalten und entsprechender
Lernsoftware durch Bildungsverleger eine adäquate Finanzierung benötigt.

www.digi4school.at
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Entgeltliche Einschaltung

ie Auswirkungen von Corona hatten zur Folge, dass auch
im Bildungsbereich neue Lösungen für den Unterricht zu
Hause notwendig wurden. In den letzten Monaten sind daher
an Österreichs Schulen die bestehenden Konzepte für digitalen
Unterricht besonders intensiv benutzt worden. So wurde der
Zugang zu allen im Schulbetrieb relevanten digitalen Schulbüchern von den Unterstufen bis zur Matura uneingeschränkt
ermöglicht. Österreichs Bildungsverleger haben nun das „freie
Schulbuchregal“ entwickelt. Durch diese kostenfreie Serviceleistung können alle Schülerinnen und Schüler sowie alle
Pädagoginnen und Pädagogen ohne die bisher obligaten persönlichen Zugriffscodes online auf DIGI4SCHOOL zu den
E-Books gelangen.
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