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* REGEN? WIND?
WIR LACHEN DRÜBER:
WIR SIND JUNG UND
DAS IST SCHÖN!
Liebe Leser*innen!
„Regen? Wind? Wir lachen drüber: Wir
sind jung und das ist schön!“ sind zwei
Zeilen aus dem „Kinderfreundelied“, das
1914 als Wanderlied von Jürgen Brand
(Text) und Heinrich Schoof (Musik)
komponiert wurde. Es drückt aus, was
wir Kinderfreunde gerade mit aller Kraft
tun: Auch wenn uns eiskalter Wind entgegenbläst, setzen wir all unsere Kraft
ein, um Kindern Freizeit- und Bildungsangebote zu bieten.
Falls ihr euch fragt, warum dieses Heft
so sternenreich ist: Wir haben vom Binnen-I auf den Gender-Stern* umgestellt,
weil wir alle die Menschen einschließen
wollen, die ihr Geschlecht nicht ausschließlich als weiblich oder männlich
verstehen. Viel Freude beim Lesen!
Die Redaktion
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Kinder besonders betroffen
Keine Pandemie kann uns Kinderfreunde davon abhalten, für Kinder da und
laut zu sein. Kinder sind von den Coronamaßnahmen besonders betroffen,
aber auch abgesehen davon gibt es für
viele Kinder große Belastungen. Wir
wollen helfen und fordern das auch von
der Regierung.

D

er Welttag des Kindes war in diesem
Jahr für die Wiener Kinderfreunde nicht nur logistisch, sondern auch
emotional ein besonderer Tag. Große
Familienfeste zu feiern haben wir coronabedingt nicht gewagt. Aber dank der
vielen unglaublich engagierten ehrenamtlichen Kinderfreunde in allen Wiener Bezirken konnten wir am 13. September dennoch vielen Kindern eine
Freude machen und Eltern ein Sprachrohr bieten.

Großes Danke den Bezirken
Denn unsere Bezirksorganisationen
überraschten Klein und Groß mit vielen
Pop-up-Spiel- und Kreativangeboten in
mehreren Parks und auf Spielplätzen.
Die Eltern befragten sie, was ihnen an
Wien als Familienstadt gefällt und was
besser werden könnte. Und in der Öffentlichkeitsarbeit zum Welttag des
Kindes stand für uns das furchtbare
Schicksal von geflüchteten Kindern und
Familien im Fokus.

Lasst uns helfen
Der Brand im Flüchtlingslager Moria
ereignete sich in der Woche vor unseren Aktionen zum Welttag des Kindes.
Schon im Sommer hatten die Kinderfreunde oftmals gefordert, Kinder aus
dem Lager zu holen.
Auch wenn die Bundesregierung eisern
daran festhält, weder hilfsbedürftige
Kinder noch Familien nach Österreich
zu holen, bleiben wir dabei, dieses und
eine Änderung der österreichischen
Flüchtlingspolitik zu fordern. Denn die
Kinderfreunde sind bereit zu helfen und
wissen, dass wir hier in Österreich, ei-

Foto: BV Ottakring
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Franz Prokop, Vorsitzender
der Wiener Kinderfreunde

nem der reichsten Länder der Welt, über
genügend Ressourcen verfügen, um
Menschen in Not zu helfen. Wir werden
nicht aufhören, dafür zu kämpfen.

Kinderrechte gelten weiterhin
So werden wir am Tag der Kinderrechte, dem 20. November (Seite 6) auch
wieder daran erinnern, dass auch Österreich 1992 die UN-Kinderrechtekonvention ratifiziert hat und dass die
Kinderrechte für alle Kinder gelten.
Mit unserer Aktion „Kinderfreu(n)de
schenken“ möchten wir den Kindern
helfen, deren Rechte durch die Coronamaßnahmen besonders betroffen sind.
Vor allem armutsbetroffene Kinder –
dazu zählt jedes 5. Kind in Österreich!
– sind enorm belastet.
Wir appellieren daher an die Bundesregierung, alle Corona-Maßnahmen im
Hinblick auf die Rechte und Bedürfnisse der Kinder zu setzen. Kinder brauchen Bildung, unbeschwertes Spiel mit
Gleichaltrigen, Sicherheit und Geborgenheit daheim.

Franz Prokop

Aktuell

Ein besonderes Jubiläum der Kinderfreunde

Leuchtende Kinderaugen im Spital
Thomas Brezina, Vater von „Tom Turbo“ und der „Knickerbocker-Bande“,
Fernsehmacher und Autor zahlreicher
Bestseller, besucht seit 25 Jahren gemeinsam mit den Wiener Kinderfreunden in der Vorweihnachtszeit Kinder,
die in der Klinik Ottakring das Krankenbett hüten.

I

dern eine Herzensangelegenheit. Egal
wie dicht sein Terminkalender auch ist,
für die Kinder in der Klinik Ottakring
nimmt sich der Buch- und Fernsehstar
immer Zeit, um zu plaudern und auch
Fragen zu beantworten. Wenn zufällig
Eltern anwesend sind, ist die Freude
noch größer, denn nicht selten finden
sich auch unter den Erwachsenen eingefleischte Brezina-Fans. Daher stellen
sich auch immer die Mitarbeiter*innen
begeistert um Autogramme an.

Foto: Kinderfreunde

Wenn Brezina ins Krankenhaus kommt,
ist das ganz offensichtlich kein Pflichttermin für den Schriftsteller, bei dem er den
Kindern seine Bücher vorbeibringt, son-

Die geplante Feier im Jubiläumsjahr
mit – mittlerweile erwachsenen –
Kindern früherer Besuche wird coronabedingt verschoben. Aber Thomas
Brezina wird mit den Kinderfreunden
natürlich wieder signierte Bücher in
die Klinik bringen und Pflege-Be-

Foto: Peter Ko
rp

Bei Thomas Brezinas Besuchen in der Klinik Ottakring (vormals Wilheminenspital) dabei sein zu dürfen, bedeutet, für ein
paar kostbare Stunden nichts anderes als
größte Zuneigung und Freude über den
Starautor und seine heißbegehrten Mitbringsel, Bücher natürlich, zu erleben.

Erni Graßberger, Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde bis 2009 (Foto rechts), und ihr Nachfolger
BV Franz Prokop (Fotos rechts und oben) haben
Thomas Brezina Jahr für Jahr bei seinen vorweihnachtlichen Spitalsbesuchen begleitet.

incic
Foto: Ve Mar

Foto: Valentina Schandl

m Spital sein zu müssen ist nie lustig, und kurz vor Weihnachten ist es
noch trauriger, wenn man krankheitsbedingt nicht bei der Familie sein kann.
Um Abwechslung in den anstrengenden
Krankenhausalltag zu bringen, besucht
Bestsellerautor Thomas Brezina, gemeinsam mit den Wiener Kinderfreunden,
seit sage und schreibe 25 Jahren Kinder
im Krankenhaus. Er reiht sich mit diesen
Besuchen in das Lese-Engagement der
Kinderfreunde ein, das seit 1945 Kindern
den Zugang zu Büchern ermöglicht (siehe
Meilenstein in diesem Heft, Seite 24).

reichsleiterin Margarethe Maurer und ihrem Team für die Kinder übergeben. Wir
freuen uns auf weitere Besuche des Starautors in den kommenden Jahren. Denn
leuchtende Kinderaugen kann es nie genug geben. Danke, Thomas Brezina, von
ganzem Herzen!

Unsere lieben Freund*innen vom Wiener Arbeiter-Samariter-Bund sind momentan in ihrer Arbeit besonders gefordert. Deshalb
hoffen wir, dass sie über diesen Aufruf etwas finanzielle Unterstützung bekommen können. Ihr Engagement ist unermüdlich,
etwa in den Sozialmärkten, in denen immer mehr Menschen in Armut mit Lebensmitteln versorgt werden, oder in den Wiener
Teststraßen. Lasst uns zusammenhalten!
SPENDENKONTO: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien. IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600 Kennwort: Corona
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Aktuell

Ehrung für Prof. Heinz Weiss

Der Chronist der Kinderfreunde
Im September 2020 erhielt Prof. Heinz
Weiss, langjähriges Vorstandsmitglied
der Wiener Kinderfreunde, das silberne Ehrenzeichen der Stadt Wien von
Stadtrat Jürgen Czernohorszky.
ie Laudatio hielt Otto Felix Kanitz’
Schwiegersohn, Prof. Dkfm. Springinsfeld. Heinz Weiss ist seit Jahrzehnten
ehrenamtlich und hauptamtlich für die
Kinderfreunde tätig – unter anderem
war er Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde und ist derzeit der Leiter der
Kontrolle. Aus seiner intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kinderfreunde sind bereits mehrere Bücher,
etwa über die Schönbrunner Schule und
Otto Felix Kanitz, sowie Vorträge und
Ausstellungen entstanden, wie zuletzt

Foto: Schaub-Walzer

D

Prof. Heinz Weiss mit seiner Frau Ingrid Weiss und Stadtrat Jürgen Czernohorszky

im „Waschsalon“, einem Ausstellungsort zur Geschichte des Roten Wien im
Karl-Marx-Hof. Prof. Heinz Weiss steht
auch unserer Redaktion bei historischen

Fragen stets mit Rat und Tat zu Seite.
Wir gratulieren sehr herzlich,
lieber Heinz!

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!

A
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Außerdem flattert dreimal 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

Aktuell

Weltstadt des Kindes

Foto: Fejtek

Kinderfreunde sind Ideengeber*innen

Die Wiener Kinderfreunde und ihre Bezirksorganisationen führten eine große Elternbefragung durch und luden
Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky
zum Dialog mit Eltern ein.

M

it der Befragung „Weltstadt des Kindes“ hatten die Kinderfreunde mit
ihren Bezirksorganisationen über Horte, Kindergärten, eine Spielbustour in
Wiener Parks und bei den Aktionen anlässlich des Welttags des Kindes Kontakt
zu Eltern aufgenommen. Diese konnten
eine Karte ausfüllen und mitteilen, was
ihnen an Wien gefällt und was man verbessern könnte.

Mitte September wurden Bürgermeister
und Stadtrat die Zwischenergebnisse
präsentiert. Dabei hatten zehn Eltern
aus Wien die Gelegenheit, ihr Lob, ihre
Anregungen und Sorgen den beiden Politikern persönlich mitzuteilen. Die hörten gut zu und zeigten sich beeindruckt.

Bürgermeister
Ludwig
betonte,
dass die Kinderfreunde seit Jahren
Ideengeber*innen für die Stadt seien.
Man teile viele politische Ziele und die
Ungeduld der Kinderfreunde sei ihm
persönlich ein Ansporn.

Bekenntnis zur Ganztagsschule
Viele Fragen der Eltern bezogen sich
auf Schule und Nachmittagsbetreuung. Bildungsstadtrat Czernohorszky
betonte, dass sich die SPÖ zur kostenlosen Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht bekenne, die laut
Bildungsexpert*innen die geeignetste
und fairste Schulform ist. Daher soll sie
durch stetigen Ausbau zum neuen Standard für Schulen in Wien werden. Diese
würde zugleich auch viele der von den
Eltern im Workshop vorgetragenen Sorgen überwinden helfen. Dennoch soll es
auch zukünftig Halbtagsschulen geben.
Jürgen Czernohorszky stellte abschließend erfreut fest, dass die Ergebnisse

der Elternbefragung in vielem mit der
Kinderbefragung der Stadt „Werkstadt
Junges Wien“ übereinstimmen. Ein möglichst buntes Wien war beispielsweise
einer der Wünsche, den sowohl viele Eltern als auch Kinder an die Stadt haben.

Folgt uns auf Instagram
Wir haben unseren SocialMedia-Auftritt erweitert
und sind jetzt auch bei
Instagram.
Auf unserem Account posten wir Aktuelles rund um die Arbeit der Kinderfreunde
Wien – sei es im pädagogischen oder im
Freizeitbereich. Unsere Pädagog*innen
und Expert*innen helfen euch mit Erziehungstipps und wir setzen uns auch hier
für die Rechte der Kinder ein.
Wir freuen uns auf den Austausch
mit euch.
Wer uns folgen möchte, findet unser
Profil unter folgendem Link:
https://www.instagram.com/kinderfreundewien/

A
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Bildung & Betreuung

Tag der Kinderrechte

Das Recht auf eine glückliche Kindheit

Foto: Frank Jödicke

kleidung für die Kinder im Flüchtlingscamp „Washekaniye“ in
Nordsyrien gesammelt. Es kamen 1.181 Mützen, 222 Winterjacken, 321 Paar Winterschuhe und 1.168 sonstige Kleidungsstücke zusammen. In dem Camp leben seit Jahren über 6000
Kinder unter schlimmsten Bedingungen. Die Kleidung wird
vom Verein „you-are-welcome“ (www.you-are-welcome.at) mit
40 t medizinischem Material ins Camp gebracht.

Am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte.
Mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechte-Konvention haben
sich fast alle Staaten dazu verpflichtet, alles zu tun, damit alle
Kinder in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können.

An unserer zweiten Kinderrechte-Aktion haben sich viele andere Kindergärten und Horte sowie Freundschaftskinder- und
Falkengruppen beteiligt: Dort haben sich die Kinder überlegt,
welche Kinder in ihrem Umfeld sie unterstützen wollen und
das auch eifrig in die Tat umgesetzt. Dazu wurde auch mit der
örtlichen Volkshilfe zusammengearbeitet.

B

undesrätin Daniela Gruber-Pruner, Vorsitzende der Kinderfreunde Donaustadt: „Daran soll der Tag der Kinderrechte
am 20. November erinnern und wir Kinderfreunde feiern ihn
traditionell in Kindergärten, Horten und Freizeitgruppen. Wir
sprechen Passant*innen auf der Straße an, schmücken unsere
Häuser mit Kinderrechte-Botschaften und befähigen die Kinder, für ihre Rechte einzutreten. Gleichzeitig vermitteln wir ihnen, auch auf die Rechte der anderen Kinder zu achten.“ Heuer
haben wir dazu zwei Aktionen gestartet:

Foto: Kinderfreunde

Kinderrechte müssen weiter geachtet werden

Winterkleidung für Washekaniye wird am Handelskai 102 abgeholt:
v.l.n.r. die ehrenamtl. Helferin Regina Blümel mit Elli Manlik und
Sophie Hofstetter vom Kindergarten.

Kinderfreu(n)de schenken
Da das Leben armutsbetroffener Kinder momentan enorm belastet ist, wollen wir zusammen mit allen Kindern und Familien, denen es besser geht, benachteiligten Kindern etwas Gutes
tun. So hat Sigi Spenger, Kinderrechte-Koordinatorin der Wiener Kinderfreunde, mit einigen Kindergärten warme Winter-

Alljährlich rund um den Kinderrechtetag erinnern wir auch alle
politisch Verantwortlichen, dass wir Kräfte bündeln müssen, um
gegen Kinderarmut anzutreten und für die Teilhabe aller Kinder, die in unserem Land leben. Heuer wiesen wir dabei auf die
Einschränkungen der Kinderrechte – etwa das Recht auf Bildung
– durch die Corona-Maßnahmen hin. Junge Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen finanzieller oder gesundheitlicher Art sind davon besonders betroffen.
Unser stellvertretender Vorsitzender, Licht-ins-Dunkel-Präsident
Kurt Nekula, sieht das deutlich aus den stark gestiegenen Soforthilfe-Anträgen: „Es braucht unsere gemeinsame Anstrengung, in
diesen schwierigen Zeiten Kinder und Jugendliche, die mit Behinderungen oder Benachteiligungen leben, gut zu begleiten und ihre
Teilhabe am öffentlichen Leben sicherzustellen.“

Alle Infos rund um die Kinderrechte finden sich unter:
www.wien.kinderfreunde.at/kinderrechte

Spenden für „Licht ins Dunkel“ sind mittels Zahlungsanweisung, Online-Banking, SMS, Kreditkarte, EPS-Online-Überweisung, paybox bzw. PayPal, SEPA-Lastschrift oder in über 3.000 Trafiken mit der FEURO e-donation möglich: IBAN: AT20 6000 0000 0237 6000
www.lichtinsdunkel.orf.at
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Bildung & Betreuung

Kindergarten unter Coronabedingungen

Flexibilität und Verständnis
Der Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung, auch wenn die aktuellen
Rahmenbedingungen das besonders
schwierig machen. Aber es ist möglich,
wie uns die Leiterin eines fünfgruppigen Hauses in Simmering beschreibt.

D

as erste Wort, das mir dazu einfällt,
ist Flexibilität, und zwar seitens
der Kinder, meines Teams, der Eltern
und der Kolleg*innen in der Zentrale“,
erklärt Denise Schönauer, Leiterin eines Kinderfreunde-Kindergartens und
Horts mit rund 100 Kindern von null
bis 10 Jahren.
„Die neuen Rahmenbedingungen, die
ständig neuen Empfehlungen der Behörden und das oberste Ziel, für die
Kinder beste Beziehungs- und Bildungsarbeit zu leisten, erfordern es, die Prioritäten täglich neu auszurichten“, bringt
sie es auf den Punkt.
Staus beim Bringen und Abholen der
Kinder sind zu vermeiden und dennoch
gilt es, die Gelegenheit für eine gute Verabschiedung zu schaffen. „Ganz ohne
Druck haben die Eltern die Verabschiedung verkürzt und es war für alle total
ok“, beschreibt Denise.
Überprüfungen und Reparaturen werden in Randzeiten gemacht, was im
Dienstplan zur berücksichtigen ist. Bei

Wir halten den Ball im Spiel.

Jause und Mittagessen nehmen sich
die Kinder nicht mehr selbst, sondern
das Essen wird ausgeteilt. Gruppenübergreifende Aktivitäten werden gut
durchdacht und möglichst umgangen.
Oberflächen und Spielzeug werden ständig desinfiziert, auf einige Spielsachen,
wie z. B. Plastilin, verzichten wir derzeit,
kleinteiliges Spielzeug wird ausgetauscht
und in Hygiene-Quarantäne geschickt.

rechnungen der Quarantänedauer in
den Bundesländern. So kam es unlängst
zur Situation, dass die Kinder einer
Gruppe einen Tag früher aus der Quarantäne kamen als die Pädagogin und
die Assistentinnen aus anderen Bundesländern. Unzählige Telefonate mit
den Gesundheitsämtern, Bezirkshauptmannschaften und den Eltern waren zu
führen, um eine Lösung zu finden.

Dank an die Eltern!

„Unsere Eltern sind großartig“, sagt Denise immer wieder. „Da kommt uns so
viel Verständnis und eben auch Flexibilität entgegen, dass wir solche Situationen gut gemeinsam meistern können.“
Ebenso dankbar ist sie ihren Kolleginnen: „Ich musste für die QuarantäneWoche den Dienstplan kurzfristig umkrempeln, das betrifft alle Kolleginnen,
die ja selbst Familien haben und für einige Tage umdisponieren müssen.“

Für Elternabende sind mehr Termine nötig, Entwicklungsgespräche finden, wenn
möglich, auch bei der Ampelfarbe Gelb
statt. Falls die Bildungseinrichtungen
auch auf Orange geschalten werden, stellen wir ganz auf telefonischen Austausch
und digitale Kommunikationswege um.
Auch die Eingewöhnung – heuer sind 10
neue Kinder in die Kleinkindgruppe gekommen – wurde umgemodelt. Zunächst
gab es nur halbstündige Einheiten, dann,
je nach individuellem Bedarf, auch längere – aber stets gestaffelt, das ist eine unglaubliche logistische Herausforderung.

Denise Schönauer ist auch als Leiterin oft in
einer Gruppe zu finden.

Und dann kommen noch echte Schikanen, etwa durch unterschiedliche Be-

Und doch findet Denise noch etwas
Positives: „Wir setzen noch mehr Bewegungs- und Entspannungsangebote
draußen oder im Bewegungsraum und
machen mehr Erkundungs- und Spaziergänge. Bildungs- und Beziehungsarbeit ist schließlich überall möglich.“
A
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Klein beginnen,
groß durchstarten.

MegaCard – das Jugendkonto

Wir wissen, wie wichtig das erste eigene Konto ist. Daher gibt es die MegaCard, das Jugendkonto der Bank Austria, jetzt schon
ab zehn Jahren*. Das MegaCard-Konto bietet alles, was ein normales Konto auch kann – ist aber kostenlos und gewährleistet
finanzielle Sicherheit dank individueller Limits und keiner Überschreitungsmöglichkeit. Zur Eröffnung wartet ein cooles
Willkommensgeschenk,** außerdem profitiert Ihr Kind von zusätzlichen Vorteilen wie z.B. dem lässigen Schulplaner!

bankaustria.at/jugendkonto
* für Jugendliche von 10 bis 20 Jahren ** solange der Vorrat reicht.

JETZT AB

ZEHN
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Bildung & Betreuung

Jahresthema Versorgungssicherheit

Unser Land hat viel zu bieten

sere regionale Versorgung genauer zu
erkunden, besteigen wir ein Jahr lang
in unserer Fantasie einen großen Heißluftballon und reisen in die verschiedenen Gegenden des Landes. Dorthin, wo mit Wasser
Strom gemacht wird, wo
uns riesige Wälder Holz
und Papier liefern und wo
Kühe auf den Almen grasen, die uns die Milch für
unser Frühstück liefern.

Zu Beginn des Lockdowns leerten sich
in manchen Supermärkten die Regale.
Diese neue Erfahrung war auch für viele
Erwachsene nicht wenig besorgniserregend. In unserer pädagogischen Arbeit
haben wir festgestellt, dass sich viele
Kinder darüber ernste Gedanken gemacht haben. Der Kinderfreunde-Hort
in der Maria-Rekker-Gasse hat dazu
nun ein Jahresprojekt entwickelt und
geht auf die „Reise durch Österreich“.

N

achdem im Frühjahr 2020 die Grenzen geschlossen werden mussten,
kam bei den Kindern die Frage auf, wie
wir jetzt überleben können. Hat denn
Österreich überhaupt genügend Lebensmittel? Gibt es genügend Strom
und Wasser? Die beruhigende und
durchaus bemerkenswerte Antwort auf
diese Fragen lautet: Ja, davon gibt es in
Österreich genug.

Dabei lernen wir die einzelnen Bundesländer kennen, ihre Hauptstädte,
ihre Landeswappen und regionalen
Besonderheiten. Jedes Bundesland hat
beispielsweise seine eigenen Sagen und
Erzählungen. Die Kinder im Hort hat
bereits das Reisefieber gepackt und sie
sind mit großem Eifer bei der Sache.

Wir entdecken Regionalität
Ein Kind, das in unserer heutigen Gesellschaft aufwächst, ist es gewohnt,
dass nahezu jedes Bedürfnis beinahe
augenblicklich erfüllt werden kann.
Dazu werden Waren aus allen Teilen
der Welt zu uns gebracht. Aber wie groß
ist deren Bedeutung für unseren Alltag
tatsächlich? Wir sind mit den Kindern
einmal ihren Speiseplan vom Frühstück
bis zum Abendessen durchgegangen
und haben gesehen: Ob Frühstücksei,
Wurstsemmel oder Erdäpfelpüree – alles kommt aus Österreich.
Auch weitere Dinge des alltäglichen
Gebrauchs, wie zum Beispiel das Papier, auf dem wir malen, kommen aus
Österreich – allerdings nicht aus Wien.
Um gemeinsam mit den Kindern un-

Österreich und seine Nachbarn
Auch wenn der Reichtum Österreichs an
Energie und landwirtschaftlichen Produkten uns die Sicherheit gibt, dass es
notfalls auch allein ginge, dann bedeutet
dies noch lange nicht, dass es nicht gemeinsam besser geht. Deswegen richtet
sich unser Blick aus dem Heißluftballon
auch auf unsere Nachbarländer und wir
sehen, wie gut die Menschen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten.
Wir werden also ein ganzes Schuljahr
lang durch die Bundesländer reisen und
diese erkunden. Es ist zudem eine „echte“ Reise zu einem Bauernhof geplant
und ein Abschlussfest im Juni, bei dem
die Kinder ihren Eltern vielleicht manches über Österreich erzählen können,
das diese selbst noch nicht wissen.
Daniela Pangerl
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Entgeltliche Einschaltung

DAMIT AUS DEM
NEBENEINANDER EIN
MITEINANDER WIRD

Gute Nachbarschaft. Bessere Gemeinschaft. Unser Gemeindebau.
Seit über 100 Jahren steht der Wiener Gemeindebau für leistbares Wohnen. Gemeinsam arbeiten
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran, dass das auch so bleibt. Deshalb sind wir auch
sieben Tage die Woche für Sie erreichbar. Auch jetzt. Und zwar rund um die Uhr. Tel.: 05 75 75 75.

wienerwohnen.at

Beratung & Unterstützung

den konnten. Dies gelang den Kleinen
bei Affen- und bei Menschengesichtern
gleichermaßen. Erwachsenen hingegen
fällt es extrem schwer, verschiedene Affengesichter zu unterscheiden – Affen
sehen für uns alle gleich aus!

Unsere Serie – Teil 8

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 Entdecker*innen in den ersten Lebensjahren noch besser in ihrer Entwicklung zu begleiten.

Foto: Kerstin Flake, MPI CBS

Mein Kind besser verstehen

Foto: Shutterstock.com/Maria Sbytova

Wie Babys Gesichter
wahrnehmen und dabei lernen

B

abys sind in hohem Maße auf ihre
Bezugspersonen angewiesen. So
verwundert es nicht, dass sie zwischenmenschliche Nähe suchen und sich für
Menschen mehr als für alles andere interessieren. Bereits Neugeborene schauen
länger zu Gesichtern hin als zu anderen
Dingen und sie studieren die Antlitze ihrer Bezugspersonen sehr genau. Bereits
wenige Stunden nach der Geburt schauen sie ihre eigene Mutter länger an als
eine andere Frau!

Babys sind uns überlegen
Dennoch nehmen Babys Gesichter ganz
anders wahr als Erwachsene dies tun.

Sie sind uns darin sogar in mancher
Hinsicht überlegen! Eine spannende
Studie zeigte, dass sechs Monate alte
Babys einzelne Affengesichter genauso
gut voneinander unterscheiden können
wie verschiedene Menschengesichter.
Die Babys sahen im Experiment immer
das gleiche Gesicht mehrmals hintereinander. Nach einer Weile verloren sie
das Interesse und schauten weniger hin.
Wurde ihnen dann jedoch ein anderes
Gesicht gezeigt, erkannten die Babys,
dass es sich um etwas Neues handelte,
und wurden wieder aufmerksam. Daraus
können wir schließen, dass sie zwischen
den beiden Gesichtern gut unterschei-

Tatsächlich geht es etwas älteren, nämlich neun Monate alten Babys genauso:
Sie können einzelne Menschengesichter
gut unterscheiden, aber nicht mehr die
Affen. Was ist passiert? Forscher sprechen hier von „perceptual narrowing“,
also „Wahrnehmungseinengung“. Während junge Babys noch sehr offen für jegliche Art von Gesichtern sind, haben sich
die älteren Babys (wie auch Erwachsene)
auf jene Gesichter spezialisiert, die sie in
ihrem Alltag häufig sehen. Alle anderen
Gesichter sind dagegen schwieriger voneinander zu unterscheiden. So erklärt
sich auch, warum es Erwachsenen häufig
schwerfällt, Gesichter zu unterscheiden,
die nicht der eigenen Ethnie angehören,
für Europäer z. B. asiatische Gesichter
und umgekehrt.
Es gibt aber gute Neuigkeiten: Die Wahrnehmung von Gesichtern lässt sich trainieren! In einer späteren Studie gaben
Forscherinnen den Eltern Bilderbücher
mit Fotos von Affen mit. Sie sollten ihren Babys regelmäßig die Bilder zeigen
und sagen „Schau, das ist Boris! Und das
hier ist Flora!“ Babys, die mit Affen so
vertraut gemacht wurden, behielten die
Fähigkeit bei, Affengesichter genauso
gut wie Menschengesichter unterscheiden zu können. Und auch für die Großen
gibt es Hoffnung: Erwachsene, die viel
mit Menschen anderer Ethnien zu tun
haben, lernen auch wieder, deren Gesichter zu erkennen und einzelne Personen voneinander zu unterscheiden.
Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Forschung zum Mitmachen!
Die Wiener Kinderstudien laden
Familien mit Kindern herzlich ein,
sich auf der Website (www.kinderstudien.at) zu informieren oder
unverbindlich zu melden:
Tel.: 01/4277-47480
kinderstudien@univie.ac.at
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Neue Wege der Förderung

Mit Experimenten die Sprache entdecken
Im Rahmen unserer beiden EU-Projekte BIG_inn und
EduSTEM verfolgen wir in einigen Kindergärten den Weg,
die Sprachenkompetenz von Kindern auf besondere Art zu
fördern. Bei der Durchführung spannender Experimente
gibt es viel zu erklären und zu beschreiben – eine wichtige sprachliche Fähigkeit in Hinblick auf die Schule. Diese
Sprachanlässe können Eltern auch zuhause schaffen. Hier
ist das erste Beispiel, weitere folgen in den nächsten Heften.

A

lles, was Sie für unsere Experimente benötigen, haben Sie
sicher zuhause: Denn schon mit einfachen Dingen werden Sie Ihr Kind zum Staunen bringen und ihm auch dabei
helfen, die Umwelt besser zu verstehen und sie sprachlich umfassender zu beschreiben.

Material: Plastikflasche, Schere/Schraubenzieher, Wasser
• Stanzen Sie in eine Plastikflasche mit einem Handbohrer oder
Schraubenzieher Löcher in unterschiedlicher Höhe.
• Stellen Sie die Flasche ins Spülbecken und lassen Sie Ihr Kind
diese mit Wasser befüllen.
• Das Kind soll nun beschreiben, was es sieht: ob das Wasser aus
den Löchern „tröpfelt“, „fließt“, „rinnt“ oder „spritzt“.
• So lernt das Kind nicht nur die richtigen Wörter, sondern
auch, wie das Wasser aus einer Flasche entweichen kann*.
*Erklärung: Das Wasser spritzt am heftigsten aus dem unteren
Loch, weil hier der Wasserdruck am stärksten ist, beim mittleren Loch wird’s schon weniger und beim obersten Loch ist der
Wasserdruck am schwächsten.

Wenn Sie nun noch mit Fragen wie „Was glaubst du, warum
…?“ oder „Was wäre, wenn, …?“ Ihr Kind zu weiteren Überlegungen auffordern, das beobachtete Wasserphänomen
zu beschreiben, fühlt sich Ihr Kind nicht nur als kleine/r
Forscher*in, sondern auch als Sprachdetektiv*in, wenn es viele neue Wörter zu verwenden und entdecken lernt.
12

Fotos: Lilia Onufrak

„Es rinnt, es fließt, es tröpfelt“ – Wasserdruck

Die Puppe BIGgy hilft beim Experimentieren.

... experimentieren in mehreren Sprachen
In mehrsprachigen Familien kann das Experiment in der Familiensprache umgesetzt und ausprobiert werden, so können
Sie als Eltern gut überprüfen, ob Ihr Kind es wirklich versteht.

In einem weiteren Schritt kann Ihr Kind Ihnen dann das Experiment nochmals in der deutschen Sprache (Erklärsprache)
erklären. Dieser 2. Schritt (zuerst in der Verstehsprache das
Experiment ausprobieren, dann in der Erklärsprache den Inhalt erklären) ist ein wichtiger, neuer Lernansatz der sprachensensiblen MINT-Bildung und unterstützt das fachliche
und gesamtsprachliche Lernen Ihres Kindes.

Beratung & Unterstützung

Lehrgang & Beratung

Elternunterstützung großgeschrieben
2021 beginnt der nächste Lehrgang der
Kinderfreunde-Familienakademie zur
Leitung von interkulturellen ElternKind-Gruppen sowie betreuten Elternrunden in Kindergärten, Schulen und
Eltern-Kind-Zentren.

D

er einjährige Lehrgang beginnt am
17. Februar 2021. 11 Module finden
an insgesamt 22 Lehrgangstagen, jeweils mittwochs und immer von 9.00 bis
15.00 Uhr statt.

Mit Eltern direkt zu arbeiten baut Brücken und ermöglicht ein gutes Miteinander.

Anmeldungen sind bis spätestens
29. Jänner 2021 mit Lebenslauf und einem Motivationsschreiben möglich: per
E-Mail an: lehrgang2021@kinderfreunde.at oder per Post an: Österreichische
Kinderfreunde, Rauhensteingasse 5,
1010 Wien. Sie finden den Lehrgang
auch auf facebook: https://www.facebook.com/lehrgang2021

Eltern-Kind-Cafés:
Wo und an welchen Tagen unsere
Eltern-Kind-Cafés stattfinden und
welche Sprachen jeweils gesprochen
werden, erfahren Sie unter
www.wien.kinderfreunde.at/eltern,
telefonisch unter 01/401 25-20092 oder
per E-Mail: sigrid.spenger@wien.kinderfreunde.at

Foto: Miriam Fischer

In den Ausbildungsmodulen finden Entwicklungspsychologie, Erziehung und
elterliche Kompetenzen ebenso ihren
Platz wie Kommunikation, Konfliktregelung und auch ganz praktische Mittel
für Ablauf und Organisation von Elternrunden bzw. Eltern-Kind-Cafés.

Kommentar zu „Generation Haram“
Im Buch „Generation Haram“ schreibt Melisa Erkurt aus der
Position der Migrantin. Sie hat einen Uniabschluss, hat Germanistik studiert, schreibt als Journalistin und ist Autorin des
o. a. Buches. Das bosnisch-muslimische Migrantenkind hat es
„geschafft“, sie ist im Bildungsbürgertum Österreichs angekommen, trotzdem erlebt sie nach wie vor Diskriminierung. Als
Lehrerin hat sie ihre eigenen Erfahrungen als Migrantin immer
wieder bestätigt erlebt und kommt in ihrem Buch schließlich
zum Schluss: Die Verlierer*innen des Bildungssystems sind
die Kinder mit Migrationsbiografie. Es ist Zeit, dass sich das
Bildungssystem zugunsten dieser Kinder verändert.
Mit Bildungssystem meint sie in erster Linie die Schule, lässt
Lehrer*innen, aber auch Kindergartenpädagog*innen in ihrem
Buch zu Wort kommen. In einem Punkt sind sich, so Erkurt,
beide Berufsgruppen einig: „Vergesst die Eltern!“ Ich bin mit
diesem Buch zwar einverstanden und vieles, was Erkurt für die
Schule fordert, fordern die Kinderfreunde auch für den Elemen-

4 Familienberatungsstellen:
www.wien.kinderfreunde.at/familienberatung, Tel: 01/401 25-20071
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at
Eltern mit Kindern in unseren Häusern können sich kostenlos an die
auf den Infotafeln vorgestellte/n
Erziehungsberater*innen wenden.

tarbereich. Dazu gehören für uns aber auch eine respektvolle,
empathische Haltung allen Eltern gegenüber und Unterstützungsangebote für Eltern, die diesen auf Augenhöhe begegnen.
Die Wiener Kinderfreunde bieten seit über 10 Jahren mehrsprachige Eltern- und Eltern-Kind-Cafés an, die von eigens dazu qualifizierten und mehrsprachigen Elternbildner*innen begleitet
werden. In regelmäßig stattfindenden Lehrgängen qualifizieren
wir mehrsprachige Interessent*innen mit und ohne Migrationsbiografie für die Begleitung von Eltern. Unsere Elterntreffen sind
offen, meist kostenlos und nicht verpflichtend. ALLE Eltern sind
willkommen. Die Erfahrungen zeigen, dass wir die Eltern da abholen, wo sie sind, mit Begleiter*innen, die selbst Eltern sind und
oft die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Damit stärken
wir Eltern und machen ihnen Mut, sich für die Bildungskarrieren
ihrer Kinder einzusetzen und diese so gut wie eben möglich zu
begleiten. Und zwar ALLE Eltern, egal woher sie kommen, welche Erstsprache sie zu Hause sprechen und welchen Bildungshintergrund sie haben.

Sigrid Spenger

15
13

AKTUELL
Freizeit & Spaß

Parkbetreuung

Wir sind auch da, wenn’s kühl wird
Die Wiener Parkbetreuung ist ein Angebot für Kinder ab
6 Jahren, das kostenlos in deren unmittelbarem Wohnumfeld stattfindet.

ein Herbst-Wettrennen,
heizen den Maroniofen
an, gehen Springschnur
springen, führen Gespräche bei heißem Tee
und vieles mehr. Wir
freuen uns auf euch!

D

ie Wiener Kinderfreude aktiv kommen nun schon seit 27 Jahren mit geschulten Parkbetreuer*innen mehrmals pro Woche zu bestimmten Zeiten in Parks in den Bezirken Favoriten,
Ottakring, Währing, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing. Sie
animieren Kinder und Jugendliche zu lustigen Freizeitaktivitäten und sind Ansprechpartner*innen für alle Lebenslagen – auch
für die Eltern. Das verbessert das soziale Klima im Park, den jungen Parknutzer*innen werden sinnvolle Freizeitbeschäftigungen
angeboten und das positive Miteinander wird gestärkt.

Mit Oktober ist die Freiluftsaison in den Parks zu Ende gegangen – aber keine Sorge! Unsere Parkbetreuer*innen sind auch
im Herbst und Winter mit viel Spiel und Spaß für Kinder und
Jugendliche im Einsatz. Momentan finden die Betreuungen
hauptsächlich draußen statt. Wir machen mit euch zum Beispiel

Foto: Carola Edinger

Pläne für den Winter

Wenn du wissen
willst, ob wir auch
in deiner Nähe sind,
schau auf unsere
Website
www.wien.kinderfreunde.at/parkbetreuung oder melde
dich unter parkbetreuung@wien.kinderfreunde.at oder
Tel. 01/401 25-20111.
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Freizeit & Spaß

Ein aufregendes Jahr im Rückblick

Das war unsere Parkbetreuungs-Saison 2020
FEBRUAR

• Eröffnung Treffpunkt Seestadt

MÄRZ UND APRIL

… wir halten aus
• Dann kam Corona
line und per Tedem Homeoffice on
n Kindern und
lefon Kontakt zu de
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Jugendlichen und
d Bastelideen.
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Foto: Caro
la Edinge

r

Was für ein Jahr, dieses 2020! Nach dem
anfänglichen Corona-Schock haben wir
im Mai umso motivierter in den Parks
losgelegt. Aber seht selbst, was wir heuer – neben den alltäglichen Einsätzen im
Park – alles gemacht haben.
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Winterpause im COVID-Jahr

Kasperl & Co legen eine Pause ein

D

er Weihnachtskasperl im Rathaus hält heuer
gemeinsam mit
dem für die
diesjährige Vorweihnachtszeit
geplanten Musical und auch mit
den traditionellen Faschingsfesten unserer
Bezirksorganisationen
Winterschlaf. 2021 entfällt leider auch unsere Familienparty im Rathaus!

Wir bedauern sehr, dass diese Absagen notwendig sind, oberstes Gebot ist
aber, dass wir alle Möglichkeiten einer
Ansteckung ausschließen und wir alle
gesund bleiben.
Und wenn es irgendwie möglich ist,
werden wir andere Gelegenheiten
für Kinder schaffen, in Faschingsstimmung zu kommen. Ideen hätten wir dazu, und unsere ehrenamtlichen
K inder freund*innen
in den Bezirken planen
schon eifrig. Fragt sich
nur noch, was wir im
Februar COVID-bedingt
umsetzen dürfen. Wir
halten euch über unsere Onlinemedien auf dem

ch
u
a
t
z
Jet digen
in trenlfarben
Pastel
Spielend Schreiben lernen

Laufenden: www.wien.kinderfreunde.at,
Facebook und Instagram: KinderfreundeWien
Ob und unter welchen Bedingungen
unser beliebter Indoor-Spielplatz in Ottakring noch besucht werden kann, ändert sich derzeit nahezu wöchentlich.

Bitte informiert euch unter
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal und meldet euch auf jeden Fall
unter Tel: 01/492 60 28 oder per
E-Mail: kinderevents@aon.at an.
Wir freuen uns jetzt schon auf das Musical im kommenden Jahr und auch
darauf, dass 2022 wieder eine Familienparty stattfinden wird. Bis dahin, bleibt
gesund, wir sehen uns wieder!

Dreikant-Bleistift
mit rutschfesten
Griﬀzonen

Illustration: Karin Blum/Kinderfreunde

Aufgrund der COVID-Maßnahmen legen leider eine ganze Reihe an beliebten Kinderfreunde-Freizeitangeboten
eine Winterpause ein. Wir tüfteln
aber bereits an Ersatz-Aktionen.

Freizeit & Spaß

Rote Falken aktuell

Die Gruppe als Basis unserer Arbeit
Für uns Rote Falken Wien ist die Gruppe der zentrale Ort, in dem wir uns
organisieren. Denn in unseren Gruppenstunden setzen sich die Kinder und
Jugendlichen miteinander und mit
selbst gewählten Themen auseinander. Sie lernen hier ihre Interessen zu
erkennen und zu benennen sowie sich
gemeinsam für sich und andere einzusetzen. Neben Spaß und Freizeit ist das
Ziel jeder Gruppe, auch Selbstorganisation zu lernen.

Gruppenstunde als kritisches
Korrektiv unserer Gesellschaft
Als Rote Falken Wien setzen wir uns für
Kinderrechte, Frieden und Sozialismus
ein – und das eben nicht nur theoretisch,
sondern ganz praktisch, in den Gruppenstunden, dem Herzstück unserer Arbeit.
Denn wir bieten Kindern und Jugendlichen Orte, an denen sie sich treffen und
organisieren können und bringen sie
schon früh in Kontakt mit Demokratie.
Gemeinsam kämpfen wir für eine gesunde Umwelt, gewaltfreie Erziehung,
Gerechtigkeit und gleiche Rechte für alle.
Aktuell sind wir in neun Wiener Bezirken aktiv, wir wachsen aber weiter,
Bezirk für Bezirk. Denn je „kälter und
unsozialer“ die bundespolitische Stimmung ist, desto mehr nimmt man uns

Gemeinsames, hingebungsvolles Singen gehört zu den Pfeilern der Gruppenstunden.

wahr! Darauf sind wir nicht stolz, aber
wir fühlen uns in unserem widerständigem Engagement bestätigt.
Wenn du Fragen zu unseren Gruppenstunden hast und mitmachen möch-

test, dann melde dich bei unserem Landesbüro: unter 01/40125-20170 bzw.
rote.falken@wien.kinderfreunde.at
oder www.rotefalken.at/rote-falkenwien/gruppen
Paul Felsenstein

Mit neuem Elan für eine besser Welt
Am 17. 10. haben die Roten Falken Wien auf dem Landesforum ein neues Landesteam gewählt. Als neues
Team, das ich die nächsten 2 Jahre leiten darf, haben wir
uns viel vorgenommen: Am wichtigsten ist uns natürlich, dass die Roten Falken größer, lauter und hörbarer
werden. Denn die Corona-Krise und der Umgang mit
ihr zeigt uns wieder, wie wenig Wertschätzung den
arbeitenden, systemerhaltenden Menschen entgegengebracht wird. Die neokonservative Bundesregierung
weigert sich, mehr als leere Worthülsen und symbolischen Applaus beizusteuern.

Foto: Rote Falken

ede Woche wieder erfahren wir in unseren Gruppenstunden aufs Neue,
dass in unserer so leistungsbetonten
Gesellschaft der Leistungsdruck Kinder
und Jugendliche zu fast frühvergreisten Burnout-Erwachsenen macht, ihnen kindliche Unbeschwertheit nimmt
und sie materielle Ziele verfolgen lässt.
Gerade hier setzen wir mit unseren
Gruppenstunden an und fördern die
Entwicklung eines positiven Selbstbildes, das Kennenlernen der eigenen
Gefühlswelt durch das Entdecken von
Neuem, die Förderung von Kreativität und Phantasie und durch sinnvolle
Freizeitgestaltung, ob in einem Gruppenraum oder auf einem Camp.

Foto: Klaus Schöngruber/Rote Falken

J

Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass es in der Zivilgesellschaft und gerade im
Ehrenamt, das auch nicht mit Anerkennung überhäuft wird, laute Stimmen gibt, die
für einen solidarischen und gerechten Umgang mit allen arbeitenden Menschen in
dieser Krise eintreten. Denn wie viele andere Herausforderungen, etwa die Klimakrise, können wir diese nur gemeinsam lösen. Wir Roten Falk*innen tragen unseren Teil
dazu bei. Wir leisten mit unserer Arbeit in den Gruppen einen Beitrag dazu, mit kritischem Denken und dem Hinterfragen von angeblich Unveränderlichem in Richtung
einer sozialistischen Gesellschaft zu schreiten.

Simon Weingartner
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Covid-19 ist (zusätzlicher) Rückenwind für DIGI4SCHOOL:

Das „hybride Schulbuch“ ist eine Kombination aus gedrucktem Bildungsmedium und E-Book plus. Schon im Vorjahr
setzte ein Run auf E-Book plus ein, mit Covid-19 explodierten förmlich die Registrierungen. Das Bestellverhalten für
das angelaufene Schuljahr 20/21 zeigt ebenfalls signifikante
Steigerungen. Österreichs Bildungsverlage setzen die Digitalisierung in hoher Qualität um.

Foto: Freepik

Das ”hybride Schulbuch“ eilt
von Bestellrekord zu Bestellrekord.

Print und E-Book plus – diese Kombination schätzen Österreichs Schülerinnen und Schüler sehr. Gab es bereits im Vorjahr großartige KombiBestellungen, so spielt das Schuljahr 2020/2021 ausschließlich Rekorde
ein. Insgesamt erhielten heuer die Schülerinnen und Schüler 7,4 Millionen
Bücher im Rahmen der Schulbuchaktion ausgeliefert, davon waren rund
2,39 Millionen E-Books und 1,32 Millionen multimediale E-Books plus. Mit
den zu erwartenden Nachbestellungen wird demnächst die 4-MillionenGrenze bei digitalen Medien überschritten.

entgegen. Einen besonderen Vorteil des multimedialen EBook plus stellt die Nutzung auf allen handelsüblichen Endgeräten dar.
Die Auslieferung dieser Medien steht zusätzlich durch qualifizierte Schulbuchhändlerinnen und Schulbuchhändler zwischen
Bodensee und Seewinkel auf soliden Beinen. Die Pädagoginnen
und Pädagogen bestellen weiterhin im Schulbuchhandel und
bekommen die Medien zugestellt, inklusive der Codes zur Freischaltung der Digitalprodukte.

Das „hybride Schulbuch“ hat sich bewährt
Die Kombination von gedruckten und digitalen Schulbüchern
ist ein praxisnahes Erfolgsmodell. Und: Österreichs Vorreiterrolle findet international Beachtung! Gedruckte und digitale
Bücher werden sowohl im Schulalltag als auch zuhause parallel
eingesetzt. Optionale Nutzungsmöglichkeiten zum Lernen
und Üben kommen verschiedenen Lerntypen offensichtlich
18

Hardware ok, jedoch Software olé!
Dass alle Schülerinnen und Schüler mit zeitgemäßer Hardware
ausgestattet sein sollen, ist ein Anliegen der Politik, die Umsetzung ist nur zu verständlich! Doch sollte man die Finanzierung
der approbierten und nachhaltigen Qualitätsinhalte im Sinne
der Lehrpläne nicht aus dem Auge verlieren. Österreichs Bildungsverlegerinnen und Bildungsverleger werden in die Zukunft orientierte Qualität der digitalen Produkte nur im Spiegel
eines marktwirtschaftlichen Kostenbildes entwickeln können.

www.digi4school.at

Entgeltliche Einschaltung

Ähnlich rasant steigt die Zahl der registrierten Benutzer. Mit 469.387 Schülerinnen und Schülern haben sich zwei Drittel der Sekundarstufe I und II
bei DIGI4SCHOOL registriert. Tendenz weiter steigend.

Freizeit & Spaß

SOBE-Sommerferien 2020

Spaß und Abwechslung trotz Corona
Das Team unserer Abteilung SOBE
freut sich jedes Jahr besonders auf die
Sommerferien. Diese Zeit bedeutet für
uns ein Wiedersehen mit vielen Familien, Kindern und Jugendlichen und
Mitarbeiter*innen, die wir während
des Winters nicht alle sehen können.
m Sommer lernen wir auch viele neue
Kinder und ihre Familien sowie neue
Kolleg*innen kennen. Somit ist der Sommer immer eine besonders herausfordernde und intensive, aber schöne und
abwechslungsreiche Zeit für uns. Vor
diesem Sommer waren wir gespannt und
zum Teil auch besorgt, ob und wie die
Ferienbetreuung stattfinden kann und
wie die coronabedingten Hygienemaßnahmen unsere Betreuung beeinflussen.
Ob es uns gelingen wird, den Kindern
so viel Spaß und Programm anzubieten
wie üblich?

Foto: Frank Jödicke
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Auch diesen Sommer hatten die Kinder in den von der SOBE betreuten Standorten der Summer City
Camps jede Menge Spaß.

Als die Kinder und Jugendlichen in
der Ferientagesbetreuung und an den
Standorten der Summer City Camps
ankamen, wurde es uns schnell klar,
dass die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen die neuen Hygienemaßnahmen sehr gelassen annehmen. Sie und
ihre Familien unterstützten uns in allen
Bereichen, die Vorsichtsmaßnahmen
einzuhalten und so konnten wir einen
schönen und sicheren Sommer miteinander gestalten.

ten viel Zeit draußen in den Gärten der
Standorte und nahegelegenen Parks. In
diesem Sommer probierten alle viele
neue Spielideen aus, lernten neue kreative Seiten an sich kennen – und auch,
wo die Grenzen der anderen sind, und
wie viel Abstand notwendig und möglich ist, ohne den Kontakt zueinander
zu verlieren.

Freizeit ohne Handicap im Herbst

Spaß und Abwechslung
Die Frage, ob wir den Kindern und Jugendlichen in diesem Sommer Spaß
anbieten können, hat sich als überflüssig erwiesen. Ja, wir konnten an
allen Standorten viel Abwechslung im
Programm und Spaß in den Ferien anbieten. Die Teams arbeiteten mit sehr
kreativen Ideen und zeigten viel Enga-

Wir sind für Euch da auch in Herbst und Winter

gement bei Planung und Recherchen
für passende Ausflugsziele. Die Kleingruppen besuchten unter anderem Freibäder, Motorikparks, den Tiergarten
und andere Streichelzoos und verbrach-

Unsere Arbeit geht nun in der kalten
Jahreszeit weiter. Die „Freizeit ohne
Handicap“-Nachmittage an den Samstagen finden – je nachdem, wie die Corona-Ampel es uns erlaubt – statt. Somit
bleibt weiterhin eine kleine Unsicherheit, aber diese Unsicherheit betrifft definitiv nicht den Inhalt unserer Arbeit.
Das Wiedersehen macht immer Spaß!
Veera Lindholm & Sabine Raab
Teamkoordination SOBE

GIB UNS DEIN LIKE!
@KINDERFREUNDE WIEN
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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 EULE-Programm mit wertvollen Tipps und Top-Aktionen aus dem
EULE-Angebot gibt es auch die EULEApp. Mit ihr lassen sich persönliche
Lieblingsplätze und Favoriten anlegen
und besondere Erinnerungen an einen
tollen und abwechslungsreichen Tag
festhalten!
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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.

Freizeit & Spaß

GEWINNSPIEL:

Vor-gelesen …

Wir verlosen 3 Mal

OPERATION DOKTOR
BIBBER TIERARZT

BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH
Patrick George
Rettet die Erde!
Moritz-Verlag
ISBN: 978-3-89565-392-6
ab 3 Jahren
€ 13,40

Ein kunterbuntes Buch voll praktischer
Lösungsvorschläge hat Patrick George
für junge Kinder, ihre Eltern und auch
ältere Geschwister vorgelegt. Dass es
alles andere als schwierig ist, einen eigenen Beitrag zu leisten, wird hier auf
einfache und beeindruckende Weise
mittels mehrerer Vorher/Nachher-Situationen vorgezeigt. So ist das sogenannte Upcycling, wie hier etwa vorgezeigt wird, überhaupt keine Zauberei.
Martin Baltscheit/
Katharina Sieg
Das Läusegedicht
Tulipan-Verlag
ISBN: 978-3-86429-370-2
ab 4 Jahren
€ 15,50

Ein leidiges Thema wird hier gekonnt
amüsant aufbereitet, denn dieses entzückend gezeichnete Buch über den ungebetenen Lausbesuch lädt Kinder dazu
ein, das lustige Läusegedicht zu lernen
und sich auch an der Geschichte zu beteiligen, ehe die Laus, die man hier bei der
Reise über die unterschiedlichsten Köpfe
begleitet, letztendlich ausgekämmt wird.
Christine Auer/
Kristina Nowothnig
Kater Felix findet
ein Zuhause
G&G-Verlag
ISBN: 978-3-7074-2239-9
ab 5 Jahren
€ 8,95

Um Kinder beim Lesenlernen zu unterstützen gibt es ganz wunderbare Erstlesebücher – so wie dieses hier, das vom

streunenden Kater Felix erzählt, der
endlich ein gutes Zuhause findet. Hier
wird aber nicht nur die Geschichte einer
Katze erzählt, sondern das Buch beinhaltet auch Spiele, die das Verständnis
der gelesenen Geschichte und das Lesevermögen fördern. Der Verlag bietet
zum Buch auch eine Download-Möglichkeit für lustige Lernmaterialien an.
A.L. Kennedy/Gemma Correll
Onkel Stan und Dan und
das gar nicht lieblichniedliche Mondabenteuer
Orell Füssli Kinderbuch
ISBN: 978-3-280-08022-1
ab 9 Jahren
€ 15,40

Das neueste und wieder sehr skurrile
Abenteuer von Onkel Stan und Dan, dem
Dachs, aus der Feder der preisgekrönten
schottischen Autorin A.L. Kennedy ist
allerbester Winterlesestoff, wenn man
schräge Geschichten mit witzigen Illustrationen mag, die einen durchgängig
grinsen lassen. Zum Abenteuer nur so
viel: Onkel Stan und der Dachs müssen
mit Hilfe von befreundeten Lamas den
Mond retten. Wenn das nur gutgeht …

Hund Pico hat viele Sachen gefuttert, die
er lieber nicht hätte essen sollen: Hausaufgaben, Socken und noch viel mehr!
Hier schlüpfen Kinder in die Rolle von
Tierärzt*innen und versuchen, die verschluckten Dinge aus dem Hund herauszuholen, damit es Pico wieder gut geht. Jedes
erfolgreich entfernte Stück bringt den Kindern einen Punkt. Zusätzlich unterhält das
Spiel mit lustigen Geräuschen.
Alter: 6 +

Teilnahmeschein:
OPERATION DOKTOR BIBBER TIERARZT
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 „OPERATION Doktor Bibber Tierarzt“,
Albertgasse 23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00
oder per E-Mail: redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 6.
Dez. 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.
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AKTUELL
Freizeit & Spaß

Spielespaß im Winter

Achtung, hier wird gespielt!
Auch dieses Jahr haben unsere Spiele-Expert*innen Michi und Ewald besonders
spannende Spiele ausprobiert. Diese vier – zwei analog, zwei digital – haben ihnen am besten gefallen. Viel Spaß beim Spielen!
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Hinweis: Achten Sie beim
Herunterladen von Spiele-Apps
darauf, ob es nach dem Kauf
bzw. Download zu zusätzlichen
Kosten kommen kann.
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Lösung: 1. Pony, 2. Hahn
Lösung: 2 und 5
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Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart
Kinderfreunde-Meilensteine

75 Jahre Weihnachtsbuchaktion

Die ersten Weihnachten in Frieden waren karg und oft konnten Familien in Wien nicht einmal ihre Wohnungen warm halten, geschweige denn sich einen Weihnachtsbaum leisten. Die Wiener Kinderfreunde begannen noch in dieser entbehrungsreichen Zeit
mit einer bis heute fortgesetzten Aktion: den Kindern in den Bezirken ein Buch zu schenken.

D

er Zweite Weltkrieg in Europa war am 8. Mai mit der Kapitulation Deutschlands zu Ende gegangen und die Kinderfreunde gründeten sich, wie viele andere in der Nazizeit verbotene Organisationen, neu. Sie beschäftigten sich in diesen
Nachkriegsmonaten aber nicht nur mit der Neuorganisation ihrer Tätigkeiten, nein, die Wiener Kinderfreunde begannen mit
den vorhandenen Möglichkeiten sofort damit, sich wieder um
die Kinder zu kümmern, die so traumatische Jahre hinter sich
hatten und oftmals Friedenszeiten aus eigener Erfahrung gar
nicht kannten.

Auch 75 Jahre später werden Bücher an Kinder verschenkt, so wie
es seit 25 Jahren auch der Starautor Thomas Brezina in der Klinik
Ottakring tut (siehe Seite 3 dieser Kinder und Eltern). Aber nicht
nur kranke Kinder bekommen Bücher von den Kinderfreunden
geschenkt, auch Kinder mit Behinderungen, geflüchtete Kinder
und Kinder aus Familien, die mittellos oder von Krisen geprägt
sind, werden bei unserer Weihnachtsbuchaktion bedacht.

Karger Anfang
Es war nicht mehr als billigstes Papier, das einzige, das man auftreiben konnte, das für die Produktion eines schmalen Bändchens verwendet wurde, um damit ein paar Hundert Kindern ein
Geschenk zu machen. Für viele Kinder war es das erste eigene
Buch und der Beginn einer lebenslangen Freude am Lesen. Zwei
Jahre später, 1947, als die Mittel für eine umfangreiche Weihnachtsbuchaktion gegeben waren, setzten die Kinderfreunde die
Aktion, nach dem Probelauf zu den ersten Weihnachten in Frieden, fort. Über die Jahrzehnte pflegen die Bezirksorganisationen
der Wiener Kinderfreunde die Weihnachtsbuchaktion bis heute.

Es war und ist den Kinderfreunden stets ein Anliegen, in der
Aktion wertvolle Bücher zu verschenken, wie etwa Karl
Bruckners „Sadako will leben“.

Bücher in einer digitalen Welt
Mit den Buchgeschenken wollen die Kinderfreunde in der heute
digital geprägten Welt aber auch einen Kontrapunkt setzen. Sie
ermöglichen Zugang zum Buch und zum Lesen – denn Bücher
regen die Fantasie an und geben auch der eigenen Kreativität
Raum. Denn die wahren Abenteuer sind, sowohl bei Kindern
als auch bei Erwachsenen, beflügelt von einem guten Buch, im
Kopf, wie André Heller einst sang. Gerade in Corona-Zeiten sind
Bücher und damit auch die Weihnachtsbuchaktion der Kinderfreunde-Bezirksorganisationen wichtiger denn je.
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