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Am 11. Oktober in Wien zur Wahl zu 
gehen, bedeutet die Zukunft unserer 
Stadt mitzubestimmen.

Maya (Name geändert) ist fünf Jahre 
alt, nächstes Jahr kommt sie in die 

neue Schule, wo vormittags und nach-
mittags gelernt, geturnt, gespielt und 
geübt wird. Seit drei Jahren besucht sie 
einen Kindergarten im 12. Bezirk. Sie 
hat dort schon sehr viel gelernt – zum 
Beispiel, sich von ihren beiden größeren 
Brüdern nichts mehr gefallen zu lassen; 
dass sie klug ist und dass es viel Spaß 
macht, selbst dahinterzukommen, wa-
rum eine Taschenlampe leuchtet. Elo-
quent hat sie das ihren Brüdern erklärt. 
Auch, warum es wichtig ist, was man 
isst, und worauf man aufpassen muss, 
wenn man in die Straßenbahn einsteigt. 
Diese Woche sind die zwei in der Schu-
le, wo während der ganzen Ferien ein 
Summer City Camp stattfindet. Und ob-
wohl  Mayas Vater jetzt wegen Corona ar-
beitslos ist und ihre Mutter als Vollzeit-
Servierkraft nur sehr wenig verdient, 
können sie sich das leisten. Papa kann 
in Ruhe wieder einen Job suchen, die 
Jungs sind den ganzen Tag beschäftigt, 
sozusagen ein Ferienlager in Wien. Und 
im August fahren sie alle drei mit Mama 
und Papa auf Familienurlaub. 

Warum ich das hier erzähle? 
Maya gehört durch die plötzliche Arbeits-
losigkeit ihres Vaters zu den 400.000 ar-
mutsgefährdeten Kindern in Österreich. 
Mit seinem Arbeitslosengeld, haben sie 
zu fünft knapp 2.500 € pro Monat zur 
Verfügung. Miete, Strom, Gas, Inter-
net, Essen, Kleidung, Schulsachen … da 
bleibt nicht viel. Aber die Familie wohnt 
in Wien, daher hat sie das Glück, für 
 Mayas ganztägige ganzjährige elementa-
re Bildung nur einen reduzierten Essens-
beitrag zu bezahlen. Die älteren Kinder 
können um 50 € pro Woche (für das 
2. Kind nur 25 €) coole Ferientage in ei-
nem Wiener Summer City Camp verbrin-
gen. Und mit der WIJUG (Wiener Ju-
genderholung) können die Kinder gratis 
und die Eltern um 13,80 € pro Tag sogar  

Inhalt Wir haben wieder die Wahl
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8 Tage Urlaub machen. Das können sie 
aufbringen, weil die Ganztagsschule für 
die beiden Brüder ab September kosten-
los ist – sogar das Essen.

Wir wissen, warum …
Die Kinderfreunde sind aus der Arbeiter-
bewegung entstanden. Aus dem Willen, 
auch für die ärmsten Kinder die Chan-
cen auf ein gutes Leben zu verbessern. 
Wir wissen wirklich, was die Sozialde-
mokratie in Wien für Familien tut, die in 
Not sind. Und so wie die Volkshilfe und 
der Samariterbund helfen wir dabei mit. 
Denn wir alle sind den Grundwerten der 
Sozialdemokratie verbunden: Gerechtig-
keit, Solidarität, Gleichheit und Freiheit. 
Wir wissen, dass Vielfalt Bereicherung 
ist und alles getan werden muss, damit 
Kinder gewaltfrei erzogen werden. 

… und tun etwas
Daher sind auch viele Kinderfreundin-
nen und Kinderfreunde politisch enga-
giert (S. 4–5) und können in verschie-
denen Funktionen mithelfen, diese 
Werte und Haltungen zum Wohle der 
Kinder und Familien in Wien umzuset-
zen: damit auch Kinder aus armen Fami-
lien daheim nicht frieren müssen; damit 
ihre Väter und Mütter mit jeweils einem 
Job genug verdienen: damit auch Kinder 
von Eltern, die beide ganztägig arbeiten, 
in der Schule alle Unterstützung be- 
kommen, die sie benötigen. Weitere 
Beispiele finden Sie unter wien.gv.at/ 
gesundheit-soziales.

Am 11.  Oktober haben wir wieder die 
Wahl. Bitte nutzen Sie diese Chance!

     Franz Prokop
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Während und nach dem Lockdown

Kinder brauchen Sozialkontakte

Hilfe bei Schulsorgen

Neue Ombudsstelle für Schulen  

Der Lockdown liegt hinter uns, die außergewöhnliche Zeit 
ist aber noch nicht vorbei. Bildungsstadtrat Jürgen Czerno-
horszky im Interview.

Wie wurden die Summer City Camps aufgenom-
men? Können die Kinder hier coronabedingte De-
fizite aufholen?
Wir sehen ganz klar, dass die Nachfrage heuer 
gestiegen ist und das Interesse der Familien an 
einer Ferienbetreuung und auch Lernförderung 
sehr hoch ist.

Insgesamt haben sich knapp 7.000 Kinder und 
Jugendliche für Ferienspaß und Lernförderung 
angemeldet. Damit möglichst viele Kinder etwai-
gen Nachholbedarf durch das verkürzte Semester 
aufholen können, haben wir auch Förderkurse 
für Volksschulkinder in den Ferien eingerichtet. 
Die vielen Anmeldungen zeigen, dass es richtig war, auf eine 
Kombination von Lernen und Freizeitprogramm zu setzen.

Wie schaut die Förderung konkret aus?
Die Lernförderung findet in Gruppen von max. 12 SchülerIn-
nen statt und wird von ausgebildeten Lehrkräften durchge-
führt. Der Unterricht wird abwechslungsreich gestaltet und 
richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Schüle-

rInnen. Ziel ist es, Defizite oder Nachholbedarf aus dem Schul-
jahr aufzuholen und gut vorbereitet in das neue Schuljahr  
zu starten.

In den letzten Monaten ist der Kindergarten als 
Bildungseinrichtung in den Hintergrund getreten. 
Viele Kinder sind auch nach dem Shutdown nicht in 
den Kindergarten gekommen. Wie siehst du das?
Klar ist: Der Lockdown war gerade für Kinder 
sehr belastend – das hat auch eine Umfrage der 
Kinderfreunde gezeigt. Deshalb habe ich auch 
immer sehr darauf gedrängt, dass Kinder und 
Eltern eine Perspektive bekommen, wie es mit 
den Bildungseinrichtungen weitergeht und dass 
deutliche Schritte gesetzt werden, um Kindern 
möglichst viel von ihrem gewohnten Leben zu-
rückzugeben.

Kinder brauchen Platz zum Spielen mit Freunden und sie brau-
chen einen Alltag, der nicht von drastischen Einschränkungen 
geprägt ist. Deshalb haben wir als Stadt auch bereits Anfang 
Mai Kinder aktiv dazu eingeladen, wieder den Kindergarten 
zu besuchen. Nach Wochen der physischen und sozialen Dis-
tanzierung war es uns wichtig, den Druck aus den Familien zu 
nehmen und Kindern wieder Sozialkontakte und elementare 
Bildung zu ermöglichen!

Kurt Nekula, der stellvertretende Vor-
sitzende der Wiener Kinderfreunde, ist 
seit September 2019 Schulombudsmann 
für ganz Österreich im Bildungsminis-
terium. Wir haben ihn und sein Team in 
der Schulombudsstelle besucht.

Jürgen Czernohorszky bei einem 
Summer City Camp 2019. 

A lle, die mit Schule zu tun haben, 
können sich bei uns melden“, meint 

Nekulas Kollegin Julia Wichart, „Lehre-
rInnen, Eltern, Erziehungsberechtigte 
und natürlich auch die SchülerInnen.“ 
„Wir bieten kompetente Beratung und 
bemühen uns um Vermittlung, indem wir 
in schwierigeren Fällen zu einem runden 
Tisch einladen“, erklärt Nekula. Die Om-
budsstelle arbeitet vollkommen unab-
hängig und vertraulich, es werden keine 
Daten an die Bildungsdirektionen oder 
an Schulen weitergegeben.

Das Team hat stets ein offenes Ohr und 
umfasst Lebens- und SozialberaterInnen, 
PädagogInnen, MediatorInnen und auch 
JuristInnen. Bei welchen Fällen kann die 

Ombudsstelle helfen? Nun – bei dem An-
ruf: „Meine Lehrerin gibt zu viele Haus-
übungen auf“ weiß auch die Ombudsstel-
le keinen Rat, denn die Hausaufgaben 
müssen gemacht werden. Wenn aber nach 
einem Schulumbau die Einrichtungen für 
Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf vergessen wurden, dann kann die 
Ombudsstelle gut helfen. Nekula: „Meist 
fehlen Informationen und die Daten der 
zuständigen AnsprechpartnerInnen, aber 
immer wieder braucht es auch unsere ak-
tive Vermittlung und Unterstützung.“

Die Ombudstelle ist erreichbar per
E-Mail: info@ombudsstelle-schule.at
oder Tel.: 0800/311305, Mo. bis Fr. 
9:00–16:00 Uhr (gebührenfrei)
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Ombudsmann: Kurt Nekula, M.A., Ombuds-
mann-Stv.: Mag. Julia Wichart,  Juristin: Mag. 
Marlene Kreil, Beratung: Sabine Gschwandtner
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KinderfreundInnen stehen zur Wahl 

Für Kinder ein- und auf  stehen 

Listenplatz 5 Jürgen Czernohorszky
Stadtrat für Bildung, Integration, Jugend  
und Personal, stv. Bundesvorsitzender  
der österreichischen Kinderfreunde

LP 27 Christian Oxonitsch
Gemeinderat, Vorsitzender der 
Kinderfreunde Österreich

LP 78 Andrea Krischke-Bischof
Bezirksgeschäftsführerin der SPÖ Liesing, 
Vorsitzende der Kinderfreunde Liesing

LP 160 Stefanie Lamp
Bezirksrätin und Rote Falken Ottakring

LP 59 Franz Prokop
Bezirksvorsteher von Ottakring,  
Vorsitzender der Kinderfreunde Wien

LP 173 Heinrich Himmer
Bildungsdirektor für Wien, Vorsitzender 
der Kinderfreunde Simmering

LP 153 Bernhard Stoik
Bezirksrat in Mariahilf & Vorsitzender 
der Kinderfreunde Mariahilf

Damit wir für Kinder und Familien etwas bewegen können, sind viele KinderfreundInnen auch 
politisch engagiert. Welche von ihnen für die Gemeinderatswahl auf der Landesliste kandidie-
ren  und was ihnen wichtig ist, haben wir  auf dieser und der nächsten Seite zusammengefasst. 

„Ich möchte Wien zur kinder- und jugend-

freundlichsten Stadt Österreichs machen.“

„Wien ist die Stadt der Kinder und 

soll das auch in Zukunft bleiben!“

„Jedes Kind verdient die beste Bil-

dung – dafür müssen wir bereits 

ab dem Kindergarten sorgen.“

„Unser Ziel muss es sein, 

ein gutes Leben für ALLE 

Kinder zu erreichen!“

„Wien muss rot bleiben, damit unse-

re Kinder eine Zukunft haben!“

„Mit ganzem Herzen für alle 

Kinder und Jugendlichen die besten 

Bildungschancen sichern.“

„Alle Rechte, Chancen, Freiheiten und 

Möglichkeiten für alle unsere Kinder:  

Sie sehen unsere Welt klar und echt.“

„Wien macht engagierte Politik für Kinder, 

denn sie sind nicht nur unsere  Zukunft, 

sondern auch  unsere Gegenwart.“

„Allen Kindern alle Chancen. Und jeden 

Tag daran arbeiten, einen Schritt weiter 

zu kommen.“

LP 74 Daniela Gruber-Pruner
Bundesrätin, Vorsitzende der  
Kinderfreunde Donaustadt

LP 152 Sandra Breiteneder
Rote Falken Ottakring

LP 103 Daniel Bohmann
Geschäftsführer der  
Österreichischen Kinderfreunde

„Sport, Bewegung und eine sinnvolle 

Freizeitgestaltung zu ermöglichen, ist im  

innerstädtischen Bereich sowohl Ziel als 

auch Herausforderung.“
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KinderfreundInnen stehen zur Wahl 

Für Kinder ein- und auf  stehen 

LP 179 Emil Schüchner
Rote Falken Penzing und Mitglied im 
Landesteam der Roten Falken Wien

LP 247 Wolfgang Mitis
Stv. Bezirksvorsteher von Margareten,  
Geschäftsführer der SPÖ Margareten,  
Vorsitzender der Kinderfreunde Margareten

LP 278 Michaela Schüchner
Bezirksvorsteherin von Penzing,  
Vorsitzender der Kinderfreunde 
Penzing

LP 245 Christian Morawek
Bezirksrat in Ottakring und  
Geschäftsführer der  
Kinderfreunde Wien
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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 Ein-
kauf – mit der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigun-
gen und Vorteile in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit, 
Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Service-
karte telefonisch unter der Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet 
unter www.familyextracard.at beantragen!

Außerdem flattert viermal jährlich das Magazin „family extra 
WIEN“ ins Haus. Auf die LeserInnen warten wertvolle Tipps für 
die Freizeitgestaltung mit Kindern und Enkelkindern, interessan-
te Beiträge rund um das Familienleben, Kochrezepte, Veranstal-
tungstipps, 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 Gutschei-
nen mit bis zu 100 % Ersparnis und der digitalen Karte, die man 
dann praktisch immer am Smartphone mit dabei hat.

Ganz Wien. Eine Karte.
family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern
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„Wir setzen uns dafür ein, dass 

die Welt wirklich für alle Kinder 

offen ist!“

„Ich will all denen, die nach uns  

kommen werden, eine bessere Welt  

hinterlassen. Dafür werde ich kämpfen!“

„Ein gutes Leben für alle, die in Wien 

leben, egal wo sie geboren sind!“

„Lasst uns gemeinsam sozialen Zusammen-

halt stärken und die Interessen der Kinder und 

Jugendlichen ernst nehmen!“

Fo
to

s 
vo

n 
lin

ks
 n

ac
h 

re
ch

ts
: M

ar
ti

n 
Vo

ta
va

, A
st

ri
d 

K
ni

e,
 S

PÖ
 P

en
zi

ng
 (2

)



AKTUELL
Bildung & Betreuung

6

Pädagogisches Corona-Konzept der Wiener Kinder    freunde

Wir kommen mit den neuen  Aufgaben klar
Trotz Krise ist der Kindergarten nach 
wie vor die erste und sehr wichtige 
Bildungseinrichtung für Kinder. Auch 
in Corona-Zeiten brauchen Kinder 
diesen Erwerb von Fähigkeiten für 
eine gute Entwicklung – nicht zuletzt, 
um sich in der besonderen Situati-
on zurechtfinden zu können. Bei den  
Kinderfreunden steht immer das Kind 
im Mittelpunkt. Unser Corona-Konzept  
belegt dies.

Die Corona-Zeit war und ist eine gro-
ße Herausforderung für alle Betei-
ligten. Als Kinderfreunde haben wir 

versucht, auf diese schwierige Situation 
umsichtig zu reagieren, und jederzeit ge-
tan, was wir tun konnten, um die Folgen 
der Krise abzumildern: Wir haben etwa 
geplante Standortverlegungen vermie-
den und die nötigen Schutzmaßnahmen 
gegen die Pandemie eingeführt. 

Innere Auswirkung  
der Krise erkennen
Das sind aber weitgehend technische 
und äußerliche Schritte. Was aber haben 

diese zahlreichen Änderungen „inner-
lich“ bewirkt? Es ist anzunehmen, dass 
insbesondere die Kinder die Situation 
des Lockdowns sehr unterschiedlich er-
lebt haben. Manche konnten und kön-
nen problemlos in den Kindergartenall-

tag zurückkehren, bei anderen bedarf es 
pädagogischen Geschicks und Feinge-
fühls, um sie aufzufangen. Dazu haben 
wir uns einiges einfallen lassen.  

Unsere InspektorInnen und LeiterInnen 
haben deshalb einen eigenen Leitfaden 
erarbeitet, der allen KollegInnen ge-
meinsam mit der Erziehungsberatungs-
stelle und pädagogischen Abteilung 
Unterstützung bietet und zu weiterfüh-
renden Gedanken anregen soll. Hier ein 
kleiner Überblick. 

Was ist Resilienz und wie kann 
diese gestärkt werden?
Resilienz bedeutet seelische Wider-
standskraft. Auf diese sollte bei den 
Teams, den Eltern und den Kindern 
geachtet werden. In einer schwierigen 
Situation ist es unausweichlich, dass Ge-
fühle wie Trauer, Schmerz oder Überfor-
derung in uns entstehen. Jeder Mensch 
verfügt aber über Ressourcen, die ihm 
bei der Überwindung helfen. Dazu ge-
hören die familiäre Situation, gewisse 
Kommunikationsfähigkeiten, aber auch 

Masken sind zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
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Pädagogisches Corona-Konzept der Wiener Kinder    freunde

Wir kommen mit den neuen  Aufgaben klar
ein geregelter Tagesablauf. Bei alldem 
können wir einander unterstützen und 
damit unsere Resilienz stärken.

Optimismus, Akzeptanz und der Blick 
auf die Lösung sind hierbei wichtige 
und hilfreiche Grundhaltungen. Im 
Glauben daran, dass es besser wird und 
im Wissen darum, dass sich nicht alles 
(sogleich) wird lösen lassen, versuchen 
wir uns und anderen bewältigbare Auf-
gaben zu stellen. In unseren elementar-
pädagogischen Einrichtungen werden 
seelische Ressourcen gefördert, wie die 
Fähigkeit, auf sich selbst achtzugeben 
und sich nicht überfordern zu lassen 
oder die Fähigkeit, Verantwortung zu 
übernehmen und für die Zukunft zu 
planen. Dabei sollten wir füreinander da  
sein, Trost spenden und auch gemein-
sam lachen. 

Einige kurze Auszüge aus dem Leitfaden 
skizzieren die Besonderheiten der jetzi-
gen Situation und wie wir damit umge-
hen möchten: 

Die Kinder
Kinder haben jetzt ein verstärk-
tes Erzählbedürfnis. Gerade in 
dieser besonderen Situ-
ation wün-
schen sie 
sich noch 
mehr als 
sonst, ernst 
genommen 
zu werden. 
Sie bemer-
ken, dass sich 
die gewohnten Strukturen um sie herum 
auflösen und sie brauchen jetzt beson-
ders viel Zeit und Aufmerksamkeit. Wir  
bemühen uns, den Kindern Gelegen-
heit zu geben, von ihren Erlebnissen 
im Lockdown zu erzählen. Wir erklä-
ren ihnen, warum manche Dinge wie 
große Feste einfach nicht möglich sind.  

Und wenn wir einen Geburtstag ver-
passt haben, dann feiern wir den ge-
meinsam nach. 

Eltern
Viele Eltern reagieren mit Verunsiche-
rung, denn die Zeit zuhause hat sie über-
fordert. Berufliche Ungewissheit und 
Geldsorgen nagen an ihnen. Manchmal 
sind auch Schicksalsschläge zu verarbei-
ten. Hier kann der Kindergarten ein ru-
hender Pol sein und Hilfe bieten. Gemein-
sam mit den Eltern kann beispielsweise 

an Entwicklungsbausteinen 
gearbeitet werden, um 

die Sorgen vor dem 
b e v o r s t e h e n d e n 
Schuleintritt des 
Kindes zu mindern. 

MitarbeiterIn-
nen und Team

Leitung bedeutet 
K o m m u n i k a t i o n . 
Die genauen Aus-
wirkungen der Kri-
se liegen für viele  
im Dunkeln und des-
wegen gilt es die Sig-

nale zu erkennen und darüber zu spre-
chen. Der „neue“ Alltag ist manchmal 
schwierig und herausfordernd. Reagiert 
das Team hier feinfühlig, besonnen  
und auch kreativ, dann ist dies nicht nur 
eine Hilfe untereinander, sondern be-
reitet zugleich auch Freude. Es tut gut, 
Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen.

Mit kleinen Kindern  
im Lockdown

Ob ich denn wüsste, wie man im 
Donaukanal angelt? In den Augen 
meines siebenjährigen Sohnes Jaspar 
blitzen Abenteuerlust und die für ihn 
typische sprühende Begeisterung 
für seinen Einfall. Ich bete herunter, 
warum das mit dem Angeln keine so 
gute Idee ist und dass die meisten 
AnglerInnen die Fische auch zurück 
in die Donau werfen müssen. Es sei 
auch jetzt im Lockdown vermutlich 
eher nicht erlaubt … da dämmert mir 
der Hintergedanke des Kindes. Seit 
einiger Zeit sitzen wir gemeinsam in 
der Wohnung fest und ich verlasse 
höchstens alle drei Tage allein das 
Haus, um einen großen Einkauf zu 
machen. Zurückgekommen wasche 
ich mir lange die Hände. Alles fühlt 
sich ein wenig bedrohlich an. Tatsäch-
lich hatte ich zu Beginn mit Sorge 
die Regale im Supermarkt beobach-
tet und der kleine Jaspar muss dies 
mitbekommen haben. Er macht sich 
Gedanken um unsere Versorgung, 
deshalb fragt er sich, ob es für das 
Abendessen einen Plan B gibt: Angeln 
im Donaukanal.
 
Während der Corona-Krise war es 
besonders wichtig, hinzuhören und 
wahrzunehmen, was in den Kindern 
vor sich geht. Gelungen ist mir das 
oftmals nicht. Die Ungewissheit und 
das Gefühl aneinander gekettet zu 
sein, haben mich reizbarer gemacht. 
Die lästigen Hausaufgaben waren 
hier keine Erleichterung, das Home-
schooling wirkte zuweilen wie ein 
Versuch, die Leistungsfähigkeit der 
Eltern zu überprüfen. Einmal musste 
ich an den unschuldig verurteilten 
Boxer „Hurricane“ Carter denken, 
der gemeint hatte, es sei die Kunst 
von Gefängnisinsassen, sich noch in 
der großen Einschränkung Freiheiten 
auszudenken. Bemerkenswerterweise 
können Kinder genau dies sehr gut. 
Sie verwandeln alles in ein Spiel, in 
dem der Alltag zuerst verhandelt und 
dann vergessen wird – aber niemals 
zur Gänze. Unser eineinhalbjähriger 
Sohn Miran brabbelt sehnsüchtig sei-
nem Spielzeugzug vor: „Wir fahren zur 
Oma, aber der Virus fährt nicht mit.“

Frank Jödicke
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Phase Kontakt zu Eltern und Kindern zu halten. 
Das ging nur, weil wir aufmerksam auch auf die 
Bedürfnisse der MitarbeiterInnen geachtet und 
uns Zeit für alle genommen haben.“

Jutta Böhm,  
Kindergarteninspektorin
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Zeitreise im Kindergarten Weiglgasse

Zurück in der Steinzeit

Elementare Wissensvermittlung 

Talente und Stärken fördern

Mit viel Fantasie und Fingerfertigkeit 
bauen wir die Lebenswelt der Menschen 
von vor vielen Tausend Jahren nach.

M ammuts waren riesige Elefanten 
der Vorzeit, die durch die kargen 

Steppen der Eiszeit stapften. Die Kin-
der im Kinderfreunde-Kindergarten in 
der Weiglgasse haben sich die riesigen 
Vorzeittiere gemeinsam mit ihren Pä-
dagogInnen einmal genau angeschaut. 
Nachdem alle viel über Lebensweise 
und Aussehen dieser Ur-Elefanten er-
fahren hatten, gestaltete jedes Kind 
sein eigenes Mammut. 

Feuer machen und Brot backen
Um sich in das Leben der Steinzeitmen-
schen einfühlen zu können, braucht 
es zunächst einmal die entsprechende 
Kleidung. Schmuck und mit Filz bekleb-
te Gewänder wurden deshalb angefer-
tigt. Dann ging es auf die Jagd. Fische 

wurden gefangen 
und über dem Feuer 
gebraten. Hinweis an 

die Eltern: Die Fische 
waren aus Plastik und 

das Feuer aus Tonpapier. 
Dennoch kam im Steinzeitdorf 

die echte vorzeitliche Stimmung auf. 
Am Ende wurde dann noch Steinzeit-
brot aus Mehl, Wasser und Körnern ge-
backen. Das Brot war übrigens echt und 
hat sehr gut geschmeckt.

Wie können Talente und Interessen 4- 
bis 12-jähriger Kinder zur Entfaltung 
gebracht werden? Wir haben die Ant-
wort: mit der Wissensakademie der 
Kinderfreunde!

N aturwissenschaft, Mathematik, Tech-
nik, Geologie, Archäologie, Kunst, 

Musik, Sprachen, Theater und Sport – und 
zahlreiche lernfreudige und neugierige 
Kinder: das ist die Wissensakademie. Tat-
sächlich haben sich bisher rund 16.000 
Kinder in den vergangenen 11 Jahren an 
der Wissensakademie, unserem besonde-
ren Angebot zum selbstforschenden Ler-
nen, beteiligt. Allein im Wintersemester 
2019/20 besuchten rund 2500 Kinder ab 
4 Jahren, also 65 % der Kinder dieser Al-
tersgruppe in unseren Kindergärten, die 
vielfältigen Angebote.

ForscherInnengeist ermöglichen
Da wir aus vollem Herzen davon über-
zeugt sind, dass jedem Kind diese 
wichtige Bildungschance zugänglich 
gemacht werden soll, gibt es kleine 
Forscherstipendien für wissenshungri-
ge Kinder, deren Familien sich eine fi-
nanzielle Zusatzbelastung nicht so „mir 

nix, dir nix“ leisten können. Die Finan-
zierung dieser wichtigen Unterstüt-
zungen hat unser langjähriger Partner 
Wirtschaftskammer Wien übernom-
men. Dank der Berndorf Privatstiftung 
gibt es die Wissensakademie auch für 
Kindergärten, in denen dieses Angebot 
sonst nicht in Anspruch genommen 
werden könnte.

Welche Kurse aktuell angeboten werden  
und wie das mit dem Stipendium funk-
tioniert, erfahren Sie online bzw. direkt 
im Kindergarten oder Hort Ihres Kindes: 
https://wien.kinderfreunde.at/ 
kindergaerten-und-hort

Tini Meyer
Tel: 01/401 25-60
E-Mail: c.meyer@wien.kinderfreunde.at
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Forschung zum Mitmachen!  
Die Wiener Kinderstudien laden 
Familien mit Kindern herzlich ein, 
sich auf der Website (www.kinder-
studien.at) zu informieren oder 
unverbindlich zu melden:  
Tel.: 01/4277-47480  
kinderstudien@univie.ac.at

Schon Kleinkinder beobachten andere 
Menschen bei ihren Alltagshandlun-

gen und versuchen diese nachzuahmen. 
Dabei kann es zu ulkigen Szenen kom-
men: Mein zweijähriger Sohn schaute 
mir einmal beim Staubsaugen zu. Als ich 
fertig war, schaltete ich das Gerät mit 
dem Fuß aus. Plötzlich versuchte er den 
Staubsauger wieder einzuschalten – und 
zwar mit seinem Fuß! Bei diesem Ver-
such fiel er fast um, denn er kam mit sei-
nen kurzen Beinen kaum zum Schalter 
hoch. Warum imitieren Kinder so gerne 
und achten dabei nicht nur auf das Ziel, 
sondern auch auf die Art und Weise der 
jeweiligen Handlung?

Imitation ist menschlich
Ein Blick auf die uns verwandten Men-
schenaffen zeigt, dass „Nachäffen“ ihnen 

weit weniger liegt als uns Menschen. 
Wenn Schimpansen sich bei anderen ab-
schauen, wie sie an eine Leckerei gelan-
gen können, dann geht es ihnen darum, 
am Ende das gleiche Ziel herbeizuführen. 
Bei Menschenbabys spielt hingegen ge-
naue Nachahmung einer Handlung, also 
Imitation, eine wichtige Rolle. 

In einer aktuellen Studie haben wir her-
ausgefunden, dass bei 10 und 20 Monate 
alten Babys das motorische System im 
Gehirn aktiviert wird, wenn sie Handlun-
gen anderer Menschen beobachten. Sie 
aktivieren beim Zuschauen also jene Ge-
hirnbereiche, die sie auch nutzen, wenn 
sie selbst eine Handlung ausführen. Je 
stärker die Aktivierung in diesem soge-
nannten „Spiegelneuronensystem“ war, 
desto eher haben die älteren Kinder die 

beobachtete Handlung später auch nach-
geahmt. Die 10 Monate alten Babys, die 
noch gar nicht selbst in der Lage waren, 
die Handlungen zu imitieren, zeigten 
bereits die gleiche motorische Aktivität, 
ganz so, als ob sie im Geiste schon mal 
„übten“. Dabei spielte es übrigens keine 
Rolle, ob die beobachtete Person das Baby 
direkt ansprach und ihm die Handlungen 
gezielt beibrachte. Babys zeigten die glei-
chen Gehirnaktivitäten und das gleiche 
Imitationsverhalten auch dann, wenn sie 
scheinbar nur zufällig einer anderen Per-
son bei ihrer Tätigkeit zusahen. 

Unter ständiger Beobachtung
Dass Kleinkinder aufmerksam verfol-
gen, was man so tut, auch wenn man ih-
nen gerade gar nichts beibringen möch-
te, zeigte sich bei Leo und mir und dem 
Staubsauger. Wieso aber verrenken sich 
Kleinkinder sogar, um Handlungen ge-
nauso auszuführen wie ihre Vorbilder? 
Studien zeigen, dass Kinder ungewöhn-
liche Handlungen vor allem dann imitie-
ren, wenn der Grund für die Handlung 
nicht klar ersichtlich ist. 

Wenn unklar ist, warum jemand etwas 
auf besondere Weise tut, machen Kinder 
es nach, vielleicht weil sie herausfinden 
möchten, was es damit auf sich hat. So 
haben Menschen im Vergleich zu Affen 
einen enormen Vorteil: Sie können von 
anderen nicht nur Handlungen mit of-
fensichtlichem Zweck abschauen, son-
dern lernen auch Handlungen, deren 
Sinn nicht unmittelbar ersichtlich ist. 
Das ist zum Beispiel bei sozialen Verhal-
tensweisen und Ritualen der Fall, aber 
auch bei komplexen Werkzeugen und 
Technik. WissenschafterInnen vermu-
ten, dass die menschliche Kultur genau 
aus diesem Grund komplexer ist als die 
von Schimpansen: Kinder sind im sozia-
len Lernen einfach nicht zu übertreffen.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Abgeschaut! Wie Kinder durch 
Nachahmung lernen

Unsere Serie – Teil 7

Mein Kind besser verstehen 
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Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl erforscht als Leiterin des Arbeitsbe-
reichs 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 Lebens-
jahren noch besser in ihrer Entwicklung zu begleiten.
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Aus der Not wurde eine Tugend: Weil 
Treffen in Innenräumen zu gefährlich 
wären, treffen sich manche Eltern-
Kind-Cafés in Parks. Den Familien ge-
fällt dies sehr gut.

N atürlich wurde und wird durch das 
Corona-Virus auch die Arbeit in un-

seren Eltern-Kind-Cafés erschwert. In 
der ersten Phase konnte der Kontakt zu 
den Eltern nur virtuell über E-Mails und 
Videokonferenzen gehalten werden und 
auch nach den Lockerungen blieben die 
üblichen Treffs in geschlossenen Räu-
men undurchführbar. Aber zum Glück 
ist ja Sommer und deswegen zogen ei-
nige Eltern-Kind-Cafés ins Freie: zum 
Beispiel in die Parks am Steinhof, am 
Wasserturm oder in Oberlaa.

Es geht auch um Sichtbarkeit
Bei den Treffs geht es auch darum, sich 
wechselseitig Mut und Sicherheit zu 
geben. Insbesondere Menschen, die 
fremdländisch aussehen, haben zuwei-
len Vorbehalte, sich im öffentlichen 
Raum zu zeigen. Die sommerlichen 
„Open Air“-Eltern-Kind-Cafés helfen 
dabei, diese Unsicherheit zu überwin-
den, denn die Spielplätze und Parks 
der Stadt sind für alle Menschen in 
Wien da, egal welche Sprache sie 
sprechen oder ob sie vielleicht 
ein Kopftuch tragen. 
Gelebte Vielfalt 
ist ansteckend 
und wer sieht, 
wie viel Freude 
die Eltern mit ih-
ren Kindern bei 
den Cafés haben, 
wie sie lachen 
und scherzen, er-
kennt vielleicht, wie ähnlich die Men-
schen aus aller Welt einander sind. Alle 
haben die gleichen Rechte, die gleichen 
Freuden und vielleicht auch die glei-
chen Sorgen. 

Einfach mal vorbeischauen!
Die Eltern-Kind-Cafés sind eine gute 

Möglichkeit zum Kontakteknüpfen 
und bieten eine Begleitung durch qua-
lifiziertes Fachpersonal. Weil aller An-

fang zwar schön, aber 
gar nicht so einfach 

ist, bieten die 
Kinderfreunde 
Müttern und 
Vätern die 
M ö g l i c h k e i t 
zum Erfah-

rungsaustausch. 
Mit ihren Babys 
und Kleinkindern 
können sie sich 
in ungezwunge-
ner Atmosphäre 
Tipps und Infor-
mationen von 

qualifizierten Fachfrauen 
und erfahrenen Müttern holen. 

Ein Einstieg ist jederzeit möglich! Jede 
Muttersprache ist willkommen. Je nach 
Standort werden neben Deutsch auch 
die Sprachen Arabisch, Azerisch, Dari, 
Englisch, Farsi, Paschtu, Persisch, Pol-
nisch und Serbokroatisch angeboten. 

Eltern-Kind-Cafés 

Ein Sommer im Freien 
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de„Trotz Corona konnten wir unsere Eltern-Kind-
Cafés ohne Unterbrechung weiterführen. Dank 
Telefon, Videomeetings und Chats konnten wir 
Kontakt zu allen TeilnehmerInnen halten und ak-
tuelle Themen, Sorgen und Ängste besprechen. “

Alexandra Csar, Amir Sahil  
leiten das Eltern-Kind-Café im Haus Liebhartstal

Bei den Eltern-Kind-Cafés der Wiener Kinderfreunde können Eltern nicht nur Probleme und anste-
hende Fragen diskutieren, sondern auch miteinander Spaß haben.
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WEITERE INFORMATIONEN  
zu den Eltern-Kind-Cafés:  
www.wien.kinderfreunde.at/ 
eltern, Tel: 01/401 25-54  
E-Mail: sigrid.spenger@wien.kin-
derfreunde.at 
Zu unseren 4 Familienberatungs-
stellen: www.wien.kinderfreunde.
at/familienberatung,  
Tel: 01/401 25-33 E-Mail: beratung@
wien.kinderfreunde.at

Eltern, deren Kinder unsere Kin-
dergärten und Horte besuchen, 
können sich kostenlos an den/die 
in unseren Häusern auf den Infota-
feln vorgestellte/n Erziehungsbe-
raterIn wenden.
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Kinder sind die Hoffnung der Welt auf 
sich selbst. (UNICEF)

G erade in schwierigen Zeiten soll-
te daran erinnert werden, dass die 

Welt, in der wir leben, von uns selbst ge-
staltet wird. Kinder sehen die Welt und 
sich selbst noch im „Zauberspiegel ihrer 
Fantasie“. Sie stellen sich ein glückliches 
und fröhliches Miteinander aller Men-
schen vor und sie haben die tollsten Ide-
en für ihre eigene Zukunft. Die Kinder-
freunde wollen sie hierbei unterstützen, 
denn Kinder haben ein Recht darauf, mit 
Hoffnung, Spaß und Liebe aufzuwach-
sen, und sie sollen sich auf ihre Zukunft 
freuen können. 

Die Kinderfreunde machen’s vor
Seit dem Jahr 1934 feiern die Kin-
derfreunde den „Tag des Kindes“. Ur-
sprünglich war dies ein Frühlings-
fest, nach dem Jahr 1945 verlegte 
man es allerdings in den Herbst, 
um den Schulbeginn gebüh-
rend zu begehen. 
In den 1950er-
Jahren wurde 
diese schöne 
Idee von der 
UNICEF aufge-
griffen, die den 
20. September 
zum „Universal 
Children’s Day“ erklärte. Jedes Jahr fei-
ern wir gemeinsam mit den Kindern in 

Wien den Welttag des Kindes und ver-
mitteln damit Spaß und Spiel und unse-
re Werte: Frieden, Solidarität, Vielfalt, 
Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit. 
Wir schenken den Familien einen schö-
nen gemeinsamen Sonntagnachmittag 

und stellen die Kinder in 
dessen Mittelpunkt.

Gemeinsam 
feiern mit 
Sicherheit
Durch die nöti-
gen Maßnahmen 

zur Eindämmung 
der COVID-Pande-
mie wird es heuer 
zum ersten Mal ei-
nen ganz anderen  
Welttag des Kindes 
geben, denn große 
Menschenansamm-

lungen würden es dem Virus zu leicht 
machen. Auf den Welttag des Kindes 

werden wir aber nicht verzichten und 
haben uns deshalb etwas ausgedacht: 
Überraschungs-Action!

Ein besonderer Tag des Kindes
Statt wie üblich ein großes Fest pro Be-
zirk zu veranstalten, kommen die ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen unserer Be-
zirksorganisationen am Nachmittag des 
13. September an verschiedene Orte, wo 
Kinder sind. Wo genau sie auftauchen, 
muss noch ein Geheimnis bleiben, und 
was sie mitbringen, wird eine Überra-
schung! Weil die Kinderfreunde genau 
wissen, was Kindern Spaß macht, haben 
sie sicher viele Spielideen dabei und ach-
ten gleichzeitig auf die nötige Sicherheit.

Welttag des Kindes  
vor der Wohnungstür:
Also am 13. September 2020 in den 
nächsten Park und die Augen offen-
halten! 

Frank Jödicke

Sonntag, 13.September 2020 

Welttag des Kindes 2020 
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G I B  U N S  D E I N  L I K E !
@ K I N D E R F R E U N D E  W I E N
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er„Auch und gerade in diesen schwierigen 

Zeiten werden wir am Welttag des Kindes die 
Kinder und ihr Bedürfnis nach Spaß und Unbe-
schwertheit in den Mittelpunkt stellen.“ 

Franz Prokop, Vorsitzender  
der Wiener Kinderfreunde 
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Unglaublich, aber wahr: Seit zwei Jahr-
zehnten gibt es bereits das CCV. Was 
damals topmodern war, wirkt heute 
wie aus der Steinzeit der EDV. Wir Kin-
derfreunde sind immer am Ball geblie-
ben, was digitale Neuerungen betrifft, 
und vermitteln diese mit viel Spaß und 
Wissen an Kinder und Jugendliche. Das 
muss gefeiert werden!

Am 23. September 2020 feiern des-
halb die Wiener Kinderfreunde 

„20 Jahre Computer Clubhouse Vienna“. 
Unser CCV war die erste medienpädago-
gische Einrichtung für Kinder und Ju-
gendliche mit freiem Zugang in Wien und 
auch eine der ersten dieser Art in Europa. 
Bereits im Jahr 2000 war es den Wie-
ner Kinderfreunden ein Anliegen, „allen 
Kindern alle Chancen“ zu bieten. Sowohl 

Technikkenntnisse als auch virtueller 
Spielspaß und ein sicherer Umgang mit 
dem Internet sollten nicht abhängig sein 
von der Geldbörse der Eltern.

Begleiten des medialen Wandels
Begonnen hat alles mit großen grauen 
Geräten und Internetzugänge waren 
nicht selbstverständlich. In den letzten 
20 Jahren wurde aus Multimedia ein 
digitalisiertes Abenteuer. Nach wie vor 
wollen wir auch benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen kostenfreien Zugang 
ins WWW ermöglichen. Im CCV sind sie 
nicht allein, geschulte MentorInnen ste-
hen ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
 
Auf unserem Fest gibt es Fotos und Vi-
deos aus den vergangenen 20 Jahren zu 
sehen, wir planen eine Internetrallye mit 

den Virtual-Reality-
Brillen und lassen unsere 
Kinderreporter berichten. CCV-Wegbe-
gleiterInnen jeden Alters und Kinder ab  
6 Jahren sind herzlich willkommen. 

Ort: Computer Clubhouse Vienna, 
Lechnerstraße 2–4/4, 1030 Wien
Mi., 23. September 2020, ab 15.00 Uhr
Infos: www.wien.kinderfreunde.at/ccv

Computer Clubhouse Vienna

20 Jahre Pädagogik und PCs 

Spielend Schreiben lernen

Dreikant-Bleistift
mit rutschfesten

GriffzonenJetzt auch 

in trendigen 

Pastellfarben
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Die Wiener Kinderfreunde haben mit 
dem Märchenerzähler Wieny(R) einen 
neuen Podcast für Kindergarten- und 
Hortkinder produziert.

D as Entchen Lili ist frech und neugie-
rig. Es schleicht sich ohne Wissen 

seiner Eltern in die große Stadt, um 
dort den Kindergarten zu suchen. Die 
Kinder, das weiß Lili, verstehen ihre 
Sprache und freuen sich über das zarte, 
flauschige Entlein. 

Die Erwachsenen aber verstehen keine 
Entensprache und so muss Lili ein ge-
fahrvolles Abenteuer überstehen, um 
zurück in den Ententeich zu finden.

Wer wissen will, wie das lehrreiche 
Märchen „Das neugierige Entchen Lili“ 

ausgeht und gern weitere Märchen und 
Rätsel hören möchte, der klickt einfach 
auf die Podcasts auf dieser Seite:
www.wien.kinderfreunde.at/ccv

Die liebevoll produzierten Podcasts 
sind das neueste Werk von Wieny(R)

alias Reinhard Mut und bieten sich 
besonders für verregnete Tage 
im Herbst an oder, wenn man 
es sich einfach mal gemein-
sam bei einer der Geschichten 
von Wieny gemütlich machen will. 
Der ehemalige Magistratsbeamte ar-
beitet seit vielen Jahren als Clown und 
Märchenerzähler. Bei seinen „Wieny(R)-
Tours“ erzählt er Märchen und Sagen 
aus Wien an Originalschauplätzen – ein 
spannendes Programm für Kinder, um 
Wien besser kennenzulernen, das von 

der Wiener Bildungsdirektion empfoh-
len wird. 

Wenn’s mal regnet … 

Märchenhafter Podcast 

Wir verraten es auf www.gourmet-kids.atWas unsere Kinderspeisen so besonders macht?
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Donauinselfest 2020

Die Kinderinsel tritt in die Pedale 
Die Kinderfreunde beteiligen sich auch 
dieses Jahr wieder am Wiener Donau-
inselfest. Wegen der Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus muss-
ten wir uns diesmal etwas Besonderes 
einfallen lassen.

E infach waren sie nicht, die Planun-
gen für das Donauinselfest im Jahr 

2020. Allen Beteiligten war klar, dass 
eines der größten Events Europas in 
COVID-Zeiten nicht in der bekannten 
Form durchführbar ist. Zunächst wurde 
das Fest in den September verschoben. 
Aber bald zeichnete sich ab, dass auch 
im Herbst das Corona-Virus noch unser 
öffentliches Leben mitbestimmen wür-
de. Dann kam die rettende Idee: viele 
kleine Pop-up-Konzerte in Wien! Als Er-
gänzung wurde eine Drahtesel-gestützte 
Spiel- und Spaßtour für Kinder erdacht.

Spiel und Spaß mit dem  
#dif20tourbike 
Die Kinderfreunde sind ein fester Be-
standteil des Donauinselfestes. Jedes 
Jahr gibt es die sogenannte „Kinderin-
sel“ bei der Brigittenauer Brücke. Im Jahr 
2020 bieten die Wiener Kinderfreunde 
statt der Kinderinsel seit Mitte Juli viele 

kleine Pop-up-Aktivitäten für Kinder in 
ganz Wien an. Das Kinderfreunde-Spiel-
busteam tourt immer Mittwoch, Freitag 
und Samstag mit dem #dif20tourbike 
durch Parks und Bäder. Jeweils von 10.00 
bis 12.00 und von 15.00 bis 17.00 Uhr 
gibt es ein kleines, feines Mitmachpro-
gramm für die Kinder vor Ort, zum Bei-
spiel mit der Knabbernossi-Wurfwand, 
den lustigen Filznudeln, dem Prinzenrol-
le-Wurfspiel, dem Papierfliegerwettbe-

werb, der Stabilo-Malecke, mit Freund-
schaftsbänderknüpfen und vielem mehr. 
 
Klarerweise werden alle COVID-19-Re-
geln eingehalten. Es wird auf Abstand 
geachtet, Spielanleitungen und alle 
Spiel- und Kreativsachen werden nach 
jedem Einsatz desinfiziert und geputzt.

Alle Infos finden sich unter  
www.wien.kinderfreunde.at

Leonie Koch, Spielbuskoordinatorin der Wiener Kinderfreunde aktiv, die SP-Landesparteisekretärin 
Barbara Novak und Bürgermeister Michael Ludwig freuen sich über das mobile Donauinselfest.
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Indoorspielplatz Seversaal  

Der sichere Herbstspaß
Stell dir vor: ein Raum 
mit Abenteuer-Hinder-
nisbahn, Spiellandschaft 
zum Kraxeln, Hüpfen 
und Rutschen, mit Luft-

burg, Bällebad, Softplay-Spielsachen, 
RiesenLego, Wuzler und vielem mehr. 
Das alles findest du im klimatisierten In-
doorspielplatz Seversaal in Ottakring.

Es gelten folgende COVID-19-Regeln 
(vorbehaltlich Änderungen aufgrund von 
Verordnungen der Bundesregierung):
• maximal 100 Personen im Gebäude
• Mindestabstand 1 Meter (Ausnahme: 

Personen aus dem selben Haushalt)
• Maskenpflicht für Menschen  

über 6 Jahre
• Eintrag in Kontaktliste vor Ort

Ab 07. 09. tägl. von 14.00 bis 18.00 Uhr 
Mini-Treff im Seversaal:
Mittwoch 10.00 bis 12.00 Uhr
speziell für alle Kinder  
von 0 bis max. 6 Jahren mit Begleitung
 
Alle Infos auch zu eventuellen weiteren 
Veranstaltungen im Sevi findest du hier: 
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal

Wir möchten an dieser Stelle einen besonderen Dank an all unsere Sponsoren aussprechen, die es uns ermöglicht haben,  
unter schwierigen Bedingungen so ein tolles Angebot auf die Beine zu stellen:
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Wer liebt sie nicht, die Feuerwehr? Mit 
dem Feuerwehrauto von Play-Doh kön-
nen Kinder ab 3 Jahren ab sofort selbst 
Feuerwehr spielen und mit der Play-Doh-
Wasserknete machen die Feuerwehr-
Abenteuer gleich noch mehr Spaß. Aber 
nicht nur die Wasserknete gehört zum 
Feuerwehrauto, mit gleich vier weiteren 
Play-Doh-Dosen (à 56 g) warten viele 
Knet-Abenteuer auf kleine HeldInnen. 

Altersempfehlung: 3+ Jahre

Wir verlosen 3 Mal  
Play-Doh Wheels, Feuer-
wehrauto von Hasbro

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion 
„Kinder und Eltern“, Kennwort „Play-Doh, Feuerwehrauto“, Albertgasse 
23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per 
E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 2. Oktober 
2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes 
ist nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.

Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den 
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien aufbe-
wahrt. 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:
Play-Doh, Feuerwehrauto  

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Tel./E-Mail

Die Roten Falken sind und waren trotz 
aller Umstände sehr aktiv. Im Sommer 
haben wir es geschafft, doch noch ein 
Sommerlager durchzuführen und auch 
für den Herbst haben wir viel geplant, 
österreichweit und international. 

E in Sommer ohne Falkencamp ist 
möglich, aber sinnlos“ – so hat es 

ein junger Falke aus dem 14. Bezirk for-
muliert. Also haben wir alles versucht, 
unser Sommerlager trotz der COVID-
Auflagen durchzuführen. Dazu muss-
ten wir sehr lange auf die Vorgaben der 
türkis-grünen Bundesregierung warten, 
aber schlussendlich haben wir es ge-
schafft, uns an alle Maßnahmen zu hal-
ten und konnten somit allen FalkInnen 
trotzdem ein grandioses Sommerlager 
ermöglichen. 120 TeilnehmerInnen aus 
Wien waren in Döbriach dabei. 

Der Falkenherbst 2020
Für den Herbst haben wir uns auch 
viel vorgenommen: Wir starten 
wieder mit unseren Grup-
penstunden! Wo und 
wann es die su-
perleiwanden 
gratis Falken-
gruppen wie-
der gibt, könnt 
ihr bei unse-
rem Landesbü-
ro erfragen: 
Unter 01/401 25-32 bzw.  
rote.falken@wien.kinderfreunde.at 
oder www.rotefalken.at/rote-falken-
wien/gruppen

Heuer werden wir, wie immer, auch 
am Welttag des Kindes dabei sein, al-
lerdings an noch viel mehr Stationen 
als sonst, denn auch wir Falken wer-
den uns in unseren Bezirken am Pop-
up-Tag des Kindes beteiligen. Diese 
Aktivitäten werden aber umso toller, 
je mehr wir sind. Also komm auch du 
vorbei und mach mit, gemeinsam las-
sen wir Corona hinter uns und blicken  
nach vorn!

moms2moms
Während Corona haben wir uns über-
legt, wie wir unsere Arbeit dieser neu-

en Situation anpassen 
können. Dabei sind 

wir uns rasch ei-
nig geworden, 
dass wir versu-
chen wollen, den 
Menschen zu 
helfen, die von 

dieser Krise am 
stärksten betroffen 
sind. Die Situati-
on in den Flücht-
lingslagern an der 
EU- Außengrenze 
hat sich durch die 
Corona-Krise deut-

lich verschärft. Viele Staaten strichen 
endgültig ihre Hilfe und weigerten sich 
Flüchtlinge aufzunehmen. Nicht ein-
mal die Not der Kinder brachte sie zum 
Umdenken. Hygiene- und Abstands-
regeln sind in den Flüchtlingscamps 
unmöglich einzuhalten. Hier wollten 
wir Falken aktiv werden: für das Flücht-
lingsprojekt moms2moms auf der 
griechischen Insel Lesbos konnten wir 
1.715 € sammeln. Dies freut uns sehr. 
Es gilt aber weiterzukämpfen, gegen 
Rassismus und Ungleichheit, gegen die 
Festung Europa und für eine solidari-
sche, gerechte und freie Welt!

Simon Weingartner

Die Falken im Sommer und Herbst

Blicken wir nach vorn! 

Mutig in die Zukunft!
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„Niemanden trifft die Corona-Krise so stark 
wie die Menschen in den Flüchtlingslagern. 
Stehen wir auf und setzen wir uns gegen 
Rassismus und für eine solidarische Welt ein, 
in der kein Mensch zurückbleibt!“

Simon Weingartner,  
Rote Falken Penzing 
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In der Parkbetreuung der Wiener Kin-
derfreunde aktiv ist, wenn auch mit 
Sicherheitsabstand und Desinfekti-
onsmittel, eine gewisse Normalität 
eingekehrt. Die Kinder und Jugendli-
chen spielen, toben und lachen wieder 
regelmäßig gemeinsam mit unseren 
ParkbetreuerInnen in den Parks und 
alle freuen sich über die zurückgewon-
nene Freiheit. 

S eite, Seite, Mitte, Breite, Seite, Sei-
te, Mitte, raus!“ Emily und Nikolai 

brüllen im Chor, während Alev hüpft 
und hüpft und hüpft. Sicher haben vie-
le Erwachsene diese Zeilen aus ihrer 
Kindheit noch im Ohr, denn das beliebte 
Spiel Gummihüpfen oder Gummitwist 
gibt es schon seit Langem. Oftmals in 
Vergessenheit geraten, feiert es jetzt ein 
Comeback in den Parks – wie viele ande-
re Spiele, die wegen der Corona-Pande-
mie (wieder) neu entdeckt werden. 

Die Parkbetreuerin Miriam, die Kinder 
und Jugendliche im 23. Bezirk betreut, 
kann davon berichten: „Momentan, 
nach der langen Quarantänezeit und 
ohne Turnunterricht, merkt man den 
Kindern wirklich an, dass sie in der 
Freizeit mehr Bewegung als sonst 
brauchen. Wir kommen dem na-
türlich nach und spielen mit 
ihnen Distanzspie-
le, bei denen 
man einan-
der nicht be-
rühren muss 
und sich so 
richtig aus-
toben kann.“ 
M a n c h m a l 
reicht schon 
ein Luftballon, der den Boden nicht 
berühren darf, und alle haben richtig 
Spaß. Natürlich müssen alle davor ihre 
Hände desinfizieren und den Abstand 
einhalten.

Das haben auch die Eltern gespielt
Auch „Donner, Wetter, Blitz!“ (ohne 

Berührung), „Schere – Stein – Papier“, 
Seilspringen, Fangen (mit Poolnudeln 
als Abstandhalter), Waschmaschine 

und Tempelhüpfen eignen 
sich gut für das kon-

taktlose Spielen im 
Park. Aus dem 
„einfachen“ Tem-
pelhüpfen wird 
mit etwas mehr 
Kreide ein ganzer 

Parcours. Die Kin-
der hüpfen, balan-
cieren, springen, tan-
zen und drehen sich 
dabei. Manche Spiele 
funktionieren auch 
nur mit der Mimik 
– „Fratzen-Memory“ 
ist so eines: Unter al-

len Spielteilnehmenden bilden sich Pär-
chen. Ein Paar verlässt für kurze Zeit 
das Spielfeld. In dieser Zeit überlegen 
sich die anderen Pärchen eine Grimas-
se. Das Paar, das wieder zurückkommt,  
soll nun die anderen Zusammengehö-
rigen anhand der Fratzen im Gesicht 
erraten. 

Beliebte körperbetonte Spiele können 
mit etwas Fantasie trotzdem gespielt 
werden, zum Beispiel „Räuber und Gen-
darm“. Anstatt des Räubers wird nun 
das Gefängnis abgeschlagen und die 
Polizisten haben ein langes Tuch dabei, 
das berührt werden kann. „Hie und da 
beobachten wir Eltern, die bei den Spie-
le-Klassikern wehmütig aus der Ferne 
zuschauen.“, so Miriam. „Ein Vater hat 
sich sehr gefreut, als wir ihn zum Mit-
spielen bei „Donner, Wetter, Blitz!“ ein-
geladen haben.“

Carola Edinger

Freizeit & Spaß

A19

Action in der Parkbetreuung

Spiele-Klassiker neu entdeckt 

Wer kann sich noch an das Spiel „Waschmaschine“ erinnern? Im 16. Bezirk kennen sie es (noch):  
Reihum müssen die Kinder im Kreis hochspringen, wenn das Seil bei ihnen vorbeikommt.
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So ein Tempelhüpfen-Parcours macht Spaß!  
Die Kinder im 23. Bezirk hüpfen, balancieren, 
springen, tanzen und drehen sich dabei.
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„Wir ParkbetreuerInnen sind froh, nun  
wieder für die Kinder und Jugendlichen da 
sein zu können. Während der Quarantäne 
haben wir online und per Handy Kontakt  
zu ihnen gehalten.“

Francis Okpata,  
Parkbetreuer
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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.

WAS KOSTET SCHULE?
Schulkostenerhebung 2020/21

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

Als kleines Dankeschön gibt es monatliche Gewinnspiele.

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

WER KANN MITMACHEN?
Alle Eltern von Schulkindern – egal, ob Volksschule, 
(Neue) Mittelschule, AHS, HAS, HAK, HTL, PTS/FMS, 
Privatschulen etc.
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Das Jahr 2020 stellt uns alle vor beson-
dere Herausforderungen. Vor allem 
berufstätige Eltern mit betreuungsbe-
dürftigen Kindern und Jugendlichen 
wünschten sich sehnsüchtig ein be-
treutes Freizeitangebot im Sommer für 
ihren Nachwuchs. Das Kinderfreunde-
SOBE-Team hat es geschafft, ein tolles 
Ferienprogramm für Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen trotz der 
COVID-Auflagen zu gestalten.   

L ange wussten 
wir nicht: Dür-

fen wir oder dürfen 
wir nicht? Dennoch 
haben wir uns vor-
bereitet, das Team 
aufgestockt, ge-
schult, ein Schutz-
konzept erarbeitet 
und die Konzepte coronatauglich um-
gestellt, indem wir unter anderem fixe 

Kleingruppen eingeteilt haben. Ende 
Mai kam das OK. So konnten wir pünkt-
lich mit Ferienbeginn die Freizeitan-
gebote für insgesamt rund 200 Kinder 
starten, mit vielen Ausflügen und Out-

door-Aktivitäten, 
natürlich unter 

Rücksichtnah-
me auf die 
Wünsche der 
Familien. 

Summer 
City Camps

Die beliebten 
Camps fanden 
heuer zum zwei-
ten Mal in die-
ser Form statt: 
 Schul stand orte 
in verschiede-

nen Wiener Bezirken wurden genutzt, 
um Kinder mit Behinderungen im Alter 

bis 12 bzw. 14 Jahre in einem Schlüssel 
von 1 : 2 zu betreuen.1 Das Angebot war 
schnell ausgebucht. Wir betreuten acht 
Standorte mit inklusiven Gruppen, in 
denen auf 16 Kinder vier mit Behinde-
rungen kamen und zwei Standorte mit 
zwei Kleingruppen mit jeweils zehn 
Kindern mit Behinderungen pro Grup-
pe. Es wurden täglich Sporteinheiten 
durch ASKÖ-WAT-TrainerInnen für Be-
hindertensport angeboten.  

Kinderfreunde-Ferientage
Das langjährige Angebot der Kinder-
freunde fand wieder in der Karl-Schu-
bert-Schule im 23. Bezirk statt. Dort 
ist Platz für 26 Kinder und Jugendliche 
(bis 18 Jahre) pro Woche, die schnell 
ausgebucht waren. Auch hier ist der 
Betreuungsschlüssel 1 : 2. Heuer haben 
wir die TeilnehmerInnen wegen Co-
rona in zwei fixe Kleingruppen einge-
teilt: Gruppe Erde (Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss) und Gruppe Luft (Räum-
lichkeiten im ersten Stock). Die Kinder 
waren getrennt und doch vereint durch 
ein Fensterkonzert für beide Gruppen. 
Raphael Fassl hat uns einen eigenen 
Song geschrieben:

Ausblick Herbst
Weitere Aktionsnachmittage „Freizeit 
ohne Handicap“ sind zweimal pro Monat 
von Oktober bis Jänner und von März 
bis Juni geplant. Auch hier gibt es ein 
coronataugliches Konzept, das zwei fixe 
Kleingruppen zu jeweils zehn Kindern 
oder Jugendlichen vorsieht.

Ferienangebote der SOBE

Gut betreut durch den Sommer  
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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.

WAS KOSTET SCHULE?
Schulkostenerhebung 2020/21

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

Als kleines Dankeschön gibt es monatliche Gewinnspiele.

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

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

„Zu Beginn der Corona-Krise waren wir ent-
täuscht, dass die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen in der öffentlichen Wahr-
nehmung (fast) nicht vorkamen. Wir sind aber 
schnell aktiv geworden und haben versucht mit 
den von uns betreuten Kindern und Jugendlichen 
aus der Ferne in Kontakt zu bleiben. “

Sabine Raab, Leitung SOBE

1) Das bedeutet, eine Betreuungsperson ist 
hauptverantwortlich für zwei Kinder.

Wenn ihr im Park seid, sind wir 
im Garten, ihr fahrt Gokart, wir 
spielen Karten. 
Wir sind getrennt, das ist oft 
hart, zum Glück wird uns trotz-
dem nicht fad. 
Gruppe Erde, Gruppe Luft, dieser 
Virus ist ein Schuft, doch wir 
sind vereint in köstlichem Pizz-
aduft.
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C. Spengler & K. Gehrmann  

Seepferdchen  
sind ausverkauft 
Moritz-Verlag

ISBN: 978-3-89565-391-9

€ 14,40

ab 5 Jahren

Wenn Papa im Homeoffice arbeitet und 
für Mika keine Zeit hat und weil der 
gemeinsame Ausflug wegen der vielen 
Arbeit von Papa in weite Ferne gerückt 
ist, erlaubt Papa Mika, ein Haustier zu 
kaufen. Gesagt, getan: Mika holt sich 
aus dem Zoogeschäft eine Wüstenrenn-
maus! Doch weil das mit der Maus nicht 
ganz so einfach ist wie gedacht, wird aus 
dem einen Tier bald ein ganzer kleiner 
Zoo mit einem Hundewelpen, einem 
Pinguin, einem frechen Papagei, einem 
Seehund und auch einem Babyelefan-
ten! Ein wahrhaft anarchistischer Spaß 
für alle, die Tiere lieben und einen Papa 
oder eine Mama haben, die manchmal 
zu wenig Zeit haben oder auch nicht so 
konzentriert zuhören. Wunderbar zum 
Vorlesen, Zuhören und Entdecken! 

Christine Nöstlinger  

Pudding Pauli rührt um
G & G Verlag

ISBN: 978-3-7074-2382-2

€ 12,95

ab 8 Jahren

Der elfjährige Pauli und seine Freun-
din Rosi haben eine Abmachung: Pauli 
bekocht die Rosi, dafür macht sie sei-
ne Mathe-Hausübungen und lässt ihn 
bei den Schularbeiten abschauen. Pauli 
will später einmal Kriminalfälle lösen, 
darum übt er an leichten Fällen, die 
Rosi hilft ihm dabei. Das goldene Herz 
von der Lea, einer aus Paulis Klasse, 
ist verschwunden. Mehr verrate ich 
nicht, denn ihr sollt ja selber lesen. Das  
Buch gab es früher schon, wo nur  
der berühmte Pauli-Toast gekocht wird. 

In diesem Buch kocht Pauli jetzt viel 
mehr Gerichte und es gibt hinten im 
Buch genaue Rezepte. Die Geschichte 
ist eher für Achtjährige, aber die Re-
zepte würde ich älteren Kindern zu-
trauen, weil die schon recht schwierig 
sind. Bei den Rezepten sind aber gute  
Tipps dabei, die das Nachkochen für 
Kinder einfach machen. Ich habe gro-
ße Lust bekommen, die Rezepte zu  
probieren. 

Laura Hemetsberger, 11 Jahre

Marc-Uwe Kling, Astrid Henn 

Der Tag, an dem der Opa den 
Wasserkocher auf den Herd 
gestellt hat
Carlsen-Verlag

ISBN: 978-3-551-51930-6

€ 12,40

ab 6 Jahren

Opa ist dran schuld, dass an dem Tag, an 
dem er gemeinsam mit Oma auf  Luisa, 
Max und die kleine Tiffany aufpassen 
sollte, alles anders läuft als gedacht. 
Wäre da nicht der neue Retro-Wasser-
kocher in der Küche gestanden, der so 
aussah, wie es Opa von früher gewohnt 
war, weshalb der ihn auf die Herdplatte 
stellte. Wegen des geschmolzenen Was-
serkochers hat es im Haus so gestun-
ken, dass die ganze Familie den Abend 
und die Nacht im Garten verbringen 
musste. Wie lustig so ein Abenteuer im 
Garten sein kann! Ein entzückendes 
Buch über Fehler, die jedeR mal macht, 
von der Freude am Miteinander, von 
Spontaneität und der Beziehung zwi-
schen den Generationen. 

María Isabel Sánchez Vegara, 

Sophia Martineck

Hannah Arendt
Insel-Verlag

ISBN: 978-3-458-17831-6

€ 14,40

ab 4 Jahren

BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH

Vor-gelesen …

In der Reihe „Little People, Big Dreams“ 
ist nun eine Bilderbuch-Biografie über 
die deutsch-amerikanische Philosophin 
Hannah Arendt erschienen. Auch wenn 
die Altersempfehlung „ab 4“ erstaun-
lich wirkt, vorlesbar für die Kleinen ist 
die Geschichte von Hannah, die schon 
als Kind so gescheit ist und sich nicht 
von ihrem Drang nach Wissen abbrin-
gen lässt, allemal, aber auch für ältere 
Kinder ist es durchaus empfehlenswert.
Hannah Arendts Flucht vor den Nati-
onalsozialisten wird hier neben ihrem 
Studium und ihrer Liebesbeziehung zu 
Martin Heidegger auch erzählt. Emp-
fehlenswert ist dieses Bilderbuch, da 
es die Kraft des Denkens von Hannah 
Arendt ebenso unterstreicht wie ihren 
lebenslangen Einsatz gegen Ungerech-
tigkeiten in unserer Gesellschaft.

Marc ter Horst, Wendy Panders  

Palmen am Nordpol
Gabriel-Verlag

ISBN: 978-3-522-305570

€ 19,60

ab 10 Jahren

Palmen am Nordpol? Kann es das denn 
wirklich geben? Ist ist das ganze Gerede 
von der Klimaveränderung nicht völlig 
übertrieben? Aber mal ehrlich: Warum 
sind die Winter heute anders als vor 
noch ein paar Jahren und die Sommer 
immer heißer? 
Dieses nach dem Cradle-to-Cradle-
Prinzip nachhaltig produzierte Buch 
erzählt faktenbasiert und mit wun-
derschönen Illustrationen vom Klima-
wandel, unterhaltsam und gar nicht 
staubtrocken. Wir erfahren von Eis-
zeiten, unbekannten Tieren, von In-
seln, die untergehen werden, wenn der 
Klimawandel nicht aufgehalten wird, 
von großen ForscherInnen und den 
Ursachen des Klimawandels bis hin  
zu dessen Auswirkungen und was  
wir alle jeden Tag dagegen tun können.
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Bleib cool in Wien

• 1000 Trinkbrunnen
• 1000 Parks mit schattigen Bäumen
• 175 Nebelduschen
• 63 km Ufer mit freien Badezugängen
• 50 mobile Brunnen mit Sprühfunktion
• 7 Wasserspielplätze 
• 1 Wasservorhang
• und vieles mehr

Finde jetzt die coolsten Spots der  
Stadt – ganz einfach! Hol dir die neue  
Gratis-App „Cooles Wien“!

Wien sorgt für Kühlung, wenn‘s heiß wird.  
Gönn dir eine erfrischende Auszeit im Sommer! 
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