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Am 20. November ist der 30. Geburts-
tag der UN-Kinderrechtskonvention. 
Diese ist nichts weniger als eine Men-
schenrechtskonvention für eine Bevöl-
kerungsgruppe, die besonderen Schutz 
benötigt: Kinder – auf der ganzen Welt. 

Als Organisation, deren Arbeitsmit-
telpunkt Kinder und Familien sind, 

feiern wir diesen Geburtstag natürlich 
intensiv: indem wir Kinder in ganz Wien 
über die Kinderrechte informieren und sie 
befähigen, für ihre Rechte einzustehen. 

Seit der Auftaktveranstaltung im Mai 
am Yppenplatz (KuE 2/2019) haben 
unsere rund 30 Parkbetreuungs-Teams 
Workshops und Spiele zum Thema Kin-
derrechte angeboten, ebenso die rund 
20 Kinderfreunde-Teams in Summer-
City-Camps und bei Ferienaktionen in 
Betrieben. Natürlich standen auch viele 
Feste und Aktivitäten der Kinderfreun-
de-Bezirksorganisationen von der Inne-
ren Stadt bis nach Liesing unter diesem 
Motto. Und seit Anfang Oktober gibt 
es wieder in jedem Bezirk einen Kinder-
freunde-Kinderrechte-Tag (siehe S. 4–5).
 
Aber damit ist das Thema für uns noch 
nicht erledigt. Auf fast jeder Seite die-
ser Ausgabe finden sich Kinderfreunde-
Aktivitäten im Sinne der Kinderrechte. 
Zum Beispiel die Rechte auf Freizeit und 
Erholung (S. 3, 9, 13, 15, 17, 20), auf Ge-
sundheit, gesunde Ernährung und eine 
saubere Umwelt (S. 6), auf Bildung, In-
formation und die eigene Sprache (S. 7, 
17, 21, 23) und nicht zuletzt auf Mit-
sprache und Teilhabe (S. 19).

Inhalt 30 Jahre Kinderrechte

Franz Prokop,
Vorsitzender  
der Wiener  
KinderfreundeFo
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Halten, entfalten, gestalten 
Kinder sind nicht nur unsere Zukunft, 
sondern auch unsere Gegenwart. Wir 
müssen sie beschützen, respektieren 
und bilden. Sie sollen glücklich, gesund, 
geliebt und gehalten aufwachsen. Sie sol-
len gestalten, mitentscheiden und teil-
haben: heute, nicht erst dann, wenn sie 
groß sind.

In diesem Sinn freue ich mich ganz beson-
ders auf den Besuch in der Kinderstation 
im Wilhelminenspital mit Thomas Bre-
zina knapp vor Weihnachten. Denn dort 
bringen wir Freude und Bücher zu Kin-
dern, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht 
glücklich sind. Aber auch zu ihren Eltern 
und den SpitalsmitarbeiterInnen, die sich 
fürsorglich und engagiert um ihre kleinen 
PatientInnen kümmern. Alle freuen sich 
auf Thomas und die Bücher, die er ihnen 
mitbringt – etwa das unten beschriebene. 
Und ich freue mich auf die vielen glück-
lichen Gesichter. Denn das ist es, worauf 
es ankommt. Daher mein Weihnachts-
wunsch an und für alle KinderfreundIn-
nen: Bringt ein Kindergesicht zum Strah-
len und freut euch darüber!

                Franz Prokop

Gemeinsam stark! 
Das große Vorlesebuch – Mutige Elefanten, schlaue Mäuse und andere tierische Geschichten
Herkules, der stärkste Hamster der Welt, Sigi, das wedelnde Stinktier und Felix, der Feuer-
wehr-Kater sind einige der tierischen Helden des neuen Buches von Thomas Brezina. Die 
lustigen und spannenden Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt sind  
auch für ErstleserInnen geeignet. Auch Kinder, die nicht so gerne lesen, werden mit  
den klar und einfach formulierten Geschichten und entzückenden Illustrationen von  
Antje Bohnstedt Freude haben.

www.ggverlag.at
www.thomasbrezina.com
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Die Kinderfreunde wünschen eine gute Fahrt

Sicher mit U-Bahn, Bim und Bus!

Hietzinger Kinderspielwiese 

Ein Spielplatz im Winter? 

Förderung von 5.000 Euro möglich

Wer wachsen soll, braucht Platz 

A b November verwandelt sich der 
große Saal der VHS Hietzing bereits 

zum zweiten Mal jeden Freitag von 9 bis 
11 Uhr in einen großen Spielplatz. Dort 
können Eltern wieder bis Ende Februar 
kostenlos mit ihren Kleinen bis drei Jah-
re nach Herzenslust laufen, krabbeln, sin-
gen, tanzen, spielen, hüpfen und vieles 

mehr. Zum Abschluss jeder Einheit gibt 
es ein gemeinsames Spiel mit dem gro-
ßen, bunten Spieltuch. Die Kinderfreun-
de Hietzing übernehmen die Betreuung 
und freuen sich auf viele Kinder!

Anmeldung und weitere Infos unter: 
www.vhs.at/de/k/278485283 

W as mache ich, wenn die U-Bahn in die Station einfährt? 
Wo halte ich mich während der Busfahrt am besten fest? 

Ein spannendes Buch, herausgegeben und geschrieben von zwei 
engagierten Müttern und der Leiterin des Kinderfreunde-Kin-
dergartens in der Seestadt, erklärt Kindern mit einer aufregen-
den Geschichte die Öffis in Wien. Im September wurde es von 
Stadträtin Ulli Sima vorgestellt. Anhand praktischer Beispiele 
erlernen die Kinder Verhaltensregeln und Sicherheitshinweise. 
QR-Codes führen zu mehr Informationen für PädagogInnen 
und Eltern. Dank Stadträtin Sima und den Wiener Linien gibt 
es für jeden Kinderfreunde-Kindergarten ein Exemplar!

Silja Topfstedt, Angelika Jaklin, Martina Brandstätter 
Sicher mit U-Bahn, Bim und Bus! 
G&G-Verlag 
ISBN 978-3-7074-2235-1, € 14,95, ab 4 Jahren

Spielräume schaffen wollen die 
Wiener Kinderfreunde mit ihrem 

gleichnamigen Förderfonds, der mit Un-
terstützung der Bank Austria und Pro-
jektpatenschaften Eigeninitiativen in 
Wien unterstützt. Und so funktioniert’s: 
Alle Projekte, die Spiel- und Freiräume 
für Kinder schaffen, können mit bis zu  
5.000 Euro gefördert werden. Beispie-
le sind Spielmöglichkeiten auf freien 
Flächen wie Baulücken, ungenutzten 
Grünflächen zwischen Wohnblocks, in 
Vorgärten oder Parks. Aber auch die Nut-
zung von leerstehenden Gemeinschafts-

v. l. n. r.: Christian Morawek, GF Wiener Kinderfreunde, Stadträtin Ulli 
Sima, Autorinnen Silja Topfstedt & Martina Brandstätter, Herausge-
berin Angelika Jaklin, G&G-Verlagsleiter Christian Drozda, Wr.-Linien-
Geschäftsführerin Alexandra Reinag und die Kinder aus der Seestadt. 

30 Jahre Kinderrechte

räumen oder Lagerhallen oder eine kind-
gerechte Gestaltung von Innenhöfen 
sind mögliche Projektideen. 

Anträge stellen können Einzelpersonen, 
Familien, Hausgemeinschaften oder an-
dere InitiatorInnen – einfach alle, die 

etwas für Kinder in Wien verbessern wol-
len! Die Wiener Kinderfreunde stellen 
auf Wunsch auch gerne ihr Know-how 
bei der Projektumsetzung zur Verfügung. 
Bedingung für eine Förderung ist die (zu-
mindest teilweise) öffentliche und kos-
tenlose Zugänglichkeit des Spielraums.

Ansuchen an den Fonds „Spielräume 
schaffen“, z. H. Stefan Zwickl,  
Albertgasse 23, 1080 Wien,  
Tel.: 0664/50 26 026
spielraeume.schaffen@wien.kinder-
freunde.at 
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Ein guter Grund zu feiern

30 Jahre Kinderrechte 
Am 20. November jährt sich zum dreißigsten Mal der  
Beschluss der UN-Vollversammlung, Kinder mit besonde-
ren Rechten auszustatten. 

A llen Menschen dieser Welt wohnt die glei-
che Würde inne, unabhängig von ihrem 

Geschlecht, ihrer Hautfarbe oder ihrer Kul-
tur. Und natürlich auch unabhängig von 
ihrem Alter. Die Rechte, die Frieden, Ge-
rechtigkeit und Freiheit für alle Menschen 
garantieren, gelten selbstverständlich auch 
für die Kinder. Aber Kinder sollen durch die 
UN-Kinderrechtskonvention noch einmal beson-

ders geschützt werden. Ihre Kinderrechte sollen ihnen ermög-
lichen, Fürsorge und Unterstützung zu finden, auch in schwie-
rigen Verhältnissen. Denn jedes Kind hat ein Recht darauf, mit 

Glück, Liebe und Verständnis aufzuwachsen. Vor dreißig 
Jahren hat sich die Weltgemeinschaft dazu verpflich-

tet, dies durchzusetzen. 

Für die Durchsetzung dieses hohen und wunder-
schönen Anspruchs engagieren sich die Kinder-
freunde seit Anbeginn. Mit zahlreichen Aktionen 

feiern wir im Jubiläumsjahr die Kinderrechte und 
machen überall bekannt, warum sie so wichtig sind. 

Einige unserer Aktivitäten könnt ihr hier sehen. 

Ein Teil der über 100 Kinder vor dem Start des großen  

Kinderrechte-Umzugs in Ottakring.
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Im Theater LaWie rockte Bernhard Fibich die Kinderrechte .
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Im 3. Bezirk demonstrierten alle mit: Bezirks-
vorsteher Erich Hohenberger, Kinderfreunde-
Bezirksvorsitzender Ewald Hauft und  
Gemeinderat Marcus Schober.
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In Floridsdorf zogen die Kinder mit selbst-
gebastelten Plakaten durch den Bezirk und 
warben für die Kinderrechte.

Durch die Leopoldstadt fuhr der Kinderrechte-

zug, mit dabei die Vorsitzende der Kinder-

freunde im 2. Bezirk, Karin Bauer, und der 

SPÖ-Bezirksrat Christoph Zich. 
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   Wissen macht  
                        glücklich!                         

PLAKAT „ZUNGENBRECHER“
Der Hingucker im Kinderzimmer

Da bleibt kein (Kinder)Auge trocken: 
Das neue Plakat „Zungenbrecher“ 
garantiert Spaß am Sprachspiel - und 
fördert nebenbei die frühkindliche 
Sprachentwicklung mit liebevollen 
Illustrationen. PLUS: Kinder werden 
aufgefordert, selber Zungenbrecher zu 
erfinden. Ein Beitrag der Schweizer 
Expertin Silvia Hüsler (mit kreativen 
Ideen) findet sich auf der Rückseite.

Für den privaten oder pädagogischen Einsatz 
geeignet. 

Format: A1, beidseitig bedruckt
Einzelpreis: € 7,00

www.unserekinder.at/shop  I   unsere.kinder@caritas-linz.at  I  Tel.: 0732 / 7610–2091

Gründlich recherchiert, 
praxistauglich und mit viel 
Begeisterung für die Welt 
der Elementarpädagogik 
gestaltet! Schenken Sie 
Lesefreude und Fachwissen! 
Für PädagogInnen, (Groß)
Eltern und alle, die Kinder 
gern haben.

Zweimonatliche 
Erscheinungsweise

Preis: € 24,90 inkl. Porto

GESCHENK-ABO „UNSERE KINDER“
3 Ausgaben zum Kennenlernen

Jetzt bestellen!Bis 15.12. Porto geschenkt! 
Gutscheincode: Weihnachten2019

Im 20. Bezirk begrüßte der Bezirksvorsitzende 

der Kinderfreunde, Alexander Gmoser, 120 Kin-

der beim Umzug in der Millennium City. 
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Die Bezirksvertreterin der Kinderfreunde Liesing,  Andrea Krischke-Bischof, redet mit Kindern über ihre Rechte. 
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Kinder erzählen PassantInnen 

von den Kinderrechten. 
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Auch der Liesinger Bezirksvorsteher Gerald  
Bischof erkundigte sich nach den Kinderrechten. 
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Unsere Kinder sind klüger als wir. Wenn 
sie verstanden haben, warum  es besser 
für die Umwelt ist, nicht mit dem Auto 
zu fahren, dann gehen sie einfach zu 
Fuß oder fahren mit der Bim. Sie hel-
fen auch begeistert beim Mülltrennen 
mit und kreieren nützliche Dinge aus 
„Mist“, pardon: wertlosem Material. 
Dabei können sie in dem Alter Nachhal-
tigkeit noch gar nicht buchstabieren ;)

D iese Erfahrungen machen unsere 
KollegInnen gerade in Kinderfreun-

de-Kindergärten in ganz Wien. Und wir 
Kinderfreunde werden zu Umweltfreun-
den. Upcycling, Gemüse aus dem eige-
nen Hochbeet und Spiele mit wertlosem 
Material gibt es in einigen Kindergärten 
schon ziemlich lange. Nun gehen wir ei-
nen Schritt weiter: Die Einsparung von 
Ressourcen zum Schutz unserer Umwelt 
wird zu einem Schwerpunktthema der 
Wiener Kinderfreunde.

Die vielen kreativen Ideen unserer Kol-
legInnen im Kindergarten verbreiten 
wir nun jeden Freitag unter dem Motto 
„#fridayforfuture is #everydayforfuture“ 
auf unserer Facebookseite Kinderfreunde 
Wien. Ein kleiner Auszug: Butterbrotpa-
pier statt Jausensackerl bei Ausflügen, 
Stoff-Kreativsackerl zum Transport klei-

ner Kunstwerke nach Hause, Hoppala-
Küberl statt Plastiksackerl für nasse 
Wäsche, Ausflüge zum verpackungsfrei-
en Supermarkt, Flyerverteilung mit der 
Aufforderung Öffi zu fahren, Wurmhu-
musproduktion in der eigenen Wurm-
kiste für die Bepflanzung des Kindergar-
ten-Gartens mit Obst und Gemüse, und 
da kommt noch viel mehr. 

Zusätzlich sparen wir seit rund drei Jah-
ren durch gezieltes Energiemanagement 
57 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Und das ist 
erst der Anfang. 

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Kinderfreunde sind Umweltfreunde

Aus alten Dingen neue zaubern
Auch bei Bastel- und Kreativstationen 
bei den beliebten Kinderfreunde-Festen 
wird mehr und mehr mit selbst gesam-
meltem Material gearbeitet: Geldbörsen 
aus Tetrapacks, bunte Tiere aus Klorol-
len oder Schmuck aus Kaffeekapseln 
werden gezaubert. Unser Spielbusteam 
und die Bezirksorganisationen sind 
sehr kreativ. Ebenso beim Brainstor-
men von Ideen, Kinderfreunde-Feste 
umweltfreundlicher zu gestalten. Darü-
ber wird es sicherlich bald noch mehr zu  
lesen geben.

Die Stoffsackerln eignen sich super, um zum 
Beispiel Ersatzgewand mitzunehmen.

Die Raupe Nimmersatt, aus „wertlosem“ Material gebastelt,  
ist ein buntes, mutiges und hungriges Maskottchen.

Die Würmer sind fleißige Helfer für die Erde, damit Obst und Gemüse gut wachsen können.
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Erfolgreich erprobten wir mit einer 
Kreativtrainerin, spielerisch zu ler-
nen.

A uch Kinder in schon sehr jungem 
Alter können Stress verspüren. 

Deshalb ist es umso wichtiger, ihnen 
Raum zu geben, um die vielfachen  
Anforderungen im Alltag zu meistern. 
Die zertifizierte Kreativtrainerin Ka-
tharina Morawitzky hat die Kinder 
im Kindergarten und Hort in der Oel-
weingasse ein Jahr lang begleitet. Mit 
mal- und gestaltungstherapeutischen 
Methoden hat sie ihnen geholfen, auch 
schwierigere Erlebnisse oder Gefühle 

Mehrsprachigkeit fördert Deutschkompetenz

Das Potenzial sprachlicher Bildung
Ein Rückblick auf die Arbeit in den 
BIG-Projekten.

Das Recht des Kindes auf seine Spra-
che“ ist ein Kinderrecht! Das bedeu-

tet aber weit mehr als einem Kind zuzu-
gestehen, dass es seine Erstsprache(n) 
sprechen darf. Für uns bedeutet das un-
ter anderem, in unseren Kindergärten 
und Horten jedes Kind mit all seinen 
Sprachen anzunehmen und wertzu-
schätzen. Wir wollen deshalb die Mehr-
sprachigkeit in unserem gemeinsamen 
Alltag fördern. Dies haben sich die IN-
TERREG-Projekte INTERREG BIG Ös-
terreich/Ungarn und Österreich/Tsche-
chische Republik zur Aufgabe gemacht. 
Dabei sollte erkundet werden, was es 
braucht (z. B. Rahmenbedingungen, 
Fortbildungsmöglichkeiten, etc.) damit 
eine alltagsintegrierte Sprachförderung 
gelingen kann. Die zahlreichen Er-
kenntnisse zum Thema Mehrsprachig-
keit wurden nun zum Projektende im 
Handbuch „Mehrsprachigkeit neu den-
ken“ zusammengefasst und im Rahmen 
der Abschlussveranstaltung unseren 
LeiterInnen vorgestellt und übergeben.

Das Recht auf Bildung
Die Projektergebnisse wurden bereits 
in unser Portfolio und die bestehenden 
Leitfäden eingearbeitet. Über ein Mul-
tiplikatorInnensystem werden künf-
tig alle Kinderfreunde-Einrichtungen 
mit den Inhalten des Handbuchs und 
deren Umsetzung vertraut gemacht. 
Damit wird natürlich gleichzeitig auch 
die Bildungssprache Deutsch auf ei-
nem qualitativ hohen Niveau gefördert. 
Höhepunkte der Abschlussveranstal-

tung waren neben der Präsentation des 
Handbuches auch der Vortrag von Bun-
desrätin Mag.a Daniela Gruber-Pruner 
zum Thema „Das Recht des Kindes auf 
seine Sprache“ sowie das Impulsrefe-
rat von Prof. Dr. Rosemarie Tracy von 
der Universität Mannheim, in dem sie 
betonte: „Es bedarf einer Gesamtent-
wicklung auf vielerlei Ebenen: von der 
Förderung der sprachlichen und kom-
munikativen Fähigkeiten der Kinder 
(auch in ihrer Erstsprache L1) über 
die Professionalisierung des pädagogi-
schen Personals bis hin zu einer Ände-
rung der Bildungspolitik im Umgang 
mit den vorhandenen sprachlichen He-
rausforderungen. Damit die Wissens-
gesellschaft als solche die vorhandenen 
Berührungsängste mit der sprachlichen 
Vielfalt abbauen kann.“ Diese Wende 
zur gesamtgesellschaftlichen Mehr-
sprachigkeit wollen die Kinderfreunde 
im Kindergarten als einer der ersten 
Bildungseinrichtungen einleiten.

Dominique Barborik

1 Bildungskooperationen in der Grenzregion, ge-
fördert durch Mittel des Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklungen (EFRE)

auszudrücken.
Mit Bastelbögen gestalteten die Kinder 
Tierfiguren. „Mit welchen Eigenschaf-
ten des Tieres kannst du dich besonders 
gut identifizieren“, fragte Morawitzky 
die Kinder. Die „tierischen“ Eigenschaf-
ten erprobten die Kinder gleich: Man-
che sprangen wie ein Frosch, andere 
brüllten wie ein Löwe. Dadurch kam es 
zu einer Reflexion des eigenen Wirkens,  
so Morawitzky.

Unterwasserparty
Über Märchenfiguren konnten die 
Kinder viele Familiendynamiken in 
Masken- oder Rollenspielen wieder-

Kindergarten Oelweingasse

Brüllen wie ein Löwe 

Bundesrätin Mag.a Daniela Gruber-Pruner  
referierte über „Das Recht des Kindes auf  
seine Sprache“.

erkennen. Für die Älteren im Hort 
veranstaltete Morawitzky eine Unter-
wasserparty, bei der sich alle in Meeres-
tiere verwandelten. In Kostümen lösten  
sie spielerisch Probleme, das geglück-
te „Probehandeln“ wirkt dann im  
Alltag weiter. 

In der Oelweingasse wurde das grup-
penübergreifende Projekt positiv auf-
genommen, sagt Gruppenleiterin Sa-
bine Jannits. Ob Löwen, Frösche oder 
Meerestiere, Jannits kann das Projekt 
nur weiterempfehlen: „Es ist eine wun-
derbare Abwechslung zum Alltag der 
Kinder und wir haben immer etwas  
mitgenommen“.
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Fix & Foxi SchatzCard
Der beste Ort für das erste Taschengeld. Die SparCard ist wie geschaffen dafür, Kindern 
den verantwortungsbewussten Umgang mit Geld näherzubringen. Dazu gibt es die 
SparCard in drei verschiedenen Designs zur Auswahl. Tipp: Bei Eröffnung einer Fix & Foxi 
SchatzCard wartet als Geschenk eine Fix & Foxi-DVD!

1) Die Startzinsen für das Sparkonto 24h gelten für Neukunden und werden während einer Dauer von 6 Monaten vierteljährlich am 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10. an den Interbank-Zinssatz „1-Monats EURIBOR“ angepasst.  
Nach 6 Monaten beträgt die Verzinsung 0,05 % p.a. fix. Details zur Verzinsung entnehmen Sie bitte den „Bedingungen für das Sparkonto 24h II“ (Fassung Oktober 2018). Steuern sind im Zinssatz nicht berücksichtigt.

3% p.a.1)

für Guthaben bis € 1.000,–

Vom Schatzsucher  
zum Schatzmeister.

bankaustria.at

A4_KidsCard_2019.indd   1 15.04.19   15:13



Bildung & Betreuung

9

Die Kinderfreunde beteiligten sich mit 
unterschiedlichen Aktionen an der Eu-
ropäischen Mobilitätswoche und mach-
ten dabei deutlich: Klimaschutz ist 
wichtig und kann sogar Spaß machen.

Die Mobilitätswoche soll motivieren, 
über unseren Verkehr nachzuden-

ken und andere Möglichkeiten der Mo-
bilität aufzuzeigen. Bewegung und Um-
weltschutz stehen hier im Vordergrund. 
Da muss man die Wiener Kinderfreunde 
nicht zwei Mal bitten, damit sie zur Tat 
schreiten. Ganz richtig, wir schreiten 
zur Tat und lassen uns nicht hinfahren. 
Hier drei Beispiele von vielen. 

Flashmob in Floridsdorf
Die Kinder aus dem Kindergarten in der 
Jedlersdorfer Straße schulterten ihre 
Schilder und gingen zum Zebrastreifen 
in der Siemensstraße. Dort gingen sie – 
wohlbehütet von ihren PädagogInnen – 
auf und ab. Nun sind AutofahrerInnen 
nicht dafür bekannt, Verkehrshinder-
nisse zu mögen. Bei den protestieren-
den Knirpsen musste sie aber schmun-
zeln und es gab sogar Applaus von 
PassantInnen. Was sollten sie auch 
einwenden, schließlich überzeugten 
die Aufschriften der Protestplakate der 
Kinder: „Zu Fuß gehen ist gesünder“. So 
zog der Flashmob durch den Bezirk und 
zählte dabei seine Schritte. Am Ende, 
nach dem Besuch am Spielplatz, ka-
men sie auf über 10.000 zurückgelegte 

Europäische Mobilitätswoche 

Geh doch!

Schritte. Ein guter Tag fürs Klima und 
die Gesundheit aller.

Weniger Blech am Alsergrund
Im Kindergarten Garelligasse wurden 
bunte Zettel gebastelt mit dem wichti-
gen Merkspruch: „Sicher über Straßen 
wollen wir gehen, uns nicht mit so vie-
len Autos quälen“. Behutsam wurden 
sie auf der Windschutzscheibe unter die 

Scheibenwischer geklemmt, damit die 
„Heiligen Bleche“ keine Schramme be-
kommen. Die BesitzerInnen der Fahr-
zeuge dürfen trotzdem einmal darüber 
nachdenken, wie viel Platz ihre parken-
den Autos in der Stadt einnehmen. 

Hindernisparcours  
in der Donaustadt
Es geht bei der Mobilitätswoche aber 
nicht nur um den Verkehr, sondern 
auch um die Bewegung selbst. Die ist 
nämlich wichtig und kommt leider oft 
zu kurz. Im Kindergarten Ziegelhof-
straße bauten sich die Kinder einen 
vielseitigen Hindernisparcours, der sie 
auf Trab hielt.
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Kindersicherheit

Packt uns nicht in Watte ein …
... ist ein Kinderfreunde-Lied, das 
schon vor vielen Jahren ausgedrückt 
hat, was heute belegt ist: Kinder müs-
sen Erfahrungen machen dürfen, die 
Eltern oft zu riskant erscheinen. Und 
sie schätzen das eigene Können meist 
besser ein als ihre Eltern.

Kinder werden nicht vor Unfällen 
geschützt, indem man sie in Watte 

packt und vor wichtigen Entwicklungs-
erfahrungen fernhält. Übertriebene Si-
cherheitsbedenken, Ängstlichkeit und 
Überbehütung durch Erwachsene, aber 
auch Bewegungsarmut durch zu viel Zeit 
vor dem Bildschirm (TV, Tablet, Smart-
phone …) hemmen die motorische Ent-
wicklung des Kindes. Dadurch kommt es 
auch zu Entwicklungsverzögerungen der 
sozialen, emotionalen und kognitiven Fä-
higkeiten des Kindes. Die entstehenden 
Defizite führen zudem zu einer erhöhten 
Unfallgefährdung. Lernen Kinder jedoch 
bereits von klein auf mit Gefahren und 
heiklen Situationen umzugehen, wer-
den sie in Zukunft in Gefahrensituati-
onen umsichtiger handeln. Traut man 
dem Kind auch Neues zu, kann es seine 
Motorik frei entfalten. Natürlich ist es 
oberste Priorität, Unfälle zu vermeiden, 
trotzdem sollte man im Hinterkopf be-
halten, dass nicht alle Gefahren ver-
meidbar sind und Unfälle passieren. Aus 
entwicklungs-
psychologischer 
Sicht gehören 
aufgeschür fte 
Knie, blaue Fle-
cken, Kratzer 
und schmutzige Kleidung einfach dazu, 
wenn Kinder springen, klettern, toben 
oder laufen wollen.

Kein Lernen ohne Risiko 
Kinder können risikohafte Situationen 
nur dann verstehen und daraus lernen, 
wenn sie diese selbst erleben. Für viele 
Erwachsene sind derartige Situationen 
oft schwer auszuhalten, weshalb sie gerne 
frühzeitig eingreifen. Dadurch verhindern 
sie, dass das Kind wichtige Erfahrungen 

machen kann, wie z. B. etwas aus eigenen 
Kräften geschafft zu haben. Indem Er-
wachsene jedes Kind und jede Situation 
individuell beurteilen, können sie das tat-
sächliche Unfallrisiko besser einschätzen 
und gegebenenfalls eingreifen.

Positive und negative Erfahrungen, Er-
folg und Misserfolg gehören zur Ent-
wicklung der Risikokompetenz dazu. 

Wichtig ist, dass 
man Kindern er-
möglicht, (Be-
wegungs-)Erfah-
rungen aus erster 
Hand zu machen. 

Je mehr Sicherheit das Kind gewinnt, 
desto besser wird es seine Fähigkeiten 
und Grenzen in Zukunft einschätzen 
können. 

So reflektieren Sie Ihr persönliches 
Erziehungsverhalten:
• Lasse ich mein Kind Neues ausprobie-

ren, oder greife ich immer gleich ein?
• Wäge ich ab, ob das Risiko wirklich 

bedrohlich ist, bevor ich eingreife?
• Beobachte ich mein Kind stets mit 

Argusaugen oder lasse ich es auch mal 
für sich selbst sein? 

• Kann ich dabei zusehen, wie mein 
Kind ein überschaubares Risiko ein-
geht?

• Nehme ich meinem Kind im All-
tag Dinge ab, die es vielleicht schon 
selbst kann (z. B. mit einem Messer 
Butter aufs Brot schmieren)?

Wie man die Risikokompetenz im Kin-
dergartenalter fördern kann, lesen Sie  
in der nächsten Ausgabe.

Literaturverzeichnis
• Schürch, B., Thüler, H., Engel, M., Knecht, C., 

(2014): Sichere Bewegungsförderung bei Kindern, 
Bfu-Fachdokumentation 2.082, Bern.

• Unverzagt, G., (2015): Selber fliegen! Warum 
Kinder keine Helikopter-Eltern brauchen, Herder 
Verlag, Freiburg im Breisgau.

Trauen Sie Ihrem Kind Neues zu und unterstützen Sie so die Entwicklung der Risikokompetenz.

Gastbeitrag:
Mag.a Teresa  
Kerschenbauer, MA; 
FO für Unfallpräven-
tion im Kindergarten, 
AUVA-Landesstelle 
Wien
wuv-kindergarten@auva.at
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„Wenn wir Kinder in ihrer Kreativität und Freiheit  
zu sehr beschränken, werden sie ängstlich und  
unselbständig. Sie können, in Watte gepackt,  

einfach nicht groß und stark werden.“  
Gerlinde Unverzagt
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Wer Dr.in Stefanie Höhl und ihr 
Team bei ihrer Forschung unter-
stützen möchte und neugierig 
ist, die spannende Entwicklung 
von Babys und Kindern besser 
zu verstehen, kann sich gerne 
unverbindlich an den Arbeitsbe-
reich Entwicklungspsychologie der 
Universität Wien wenden. 
Tel.: 01/4277-47280 oder  
kinderstudien@univie.ac.at. bzw. 
www.kinderstudien.at
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B abys kommen mit Reflexen auf die 

Welt, die u. a. die Nahrungsaufnah-
me unterstützen, wie Wangensuch- und 
Saugreflex. Weitere Reflexe, wie der 
Greifreflex, sind Erbe unserer evolutio-
nären Vorfahren, die sich noch im Fell 
ihrer Mutter festhielten. Solche Reflexe 
sind nicht bewusst gesteuert. Bereits 
im Mutterleib bewegen sich Babys je-
doch auch, um die Möglichkeiten und 
Grenzen ihres Körpers auszutesten. 
Nach der Geburt werden diese Übungen 
fleißig weitergeführt. So gewinnt das 
Baby zunächst Kontrolle über Kopf und 
Rumpf, erst etwas später über Arme, 
Hände und Beine. Mit etwa drei bis vier 
Wochen kann das Baby den Kopf selb-
ständig anheben und halten. In den fol-
genden Monaten trainieren Babys dann 

sich aufzustützen, sich vom Rücken auf 
die Seite und den Bauch zu rollen und 
wieder zurück. Auch wenn es dem Baby 
manchmal unbequem ist: gerade in der 
Bauchlage lassen sich die Rückenmus-
keln gut trainieren, weshalb es Sinn 
macht, wache Babys in den ersten Mo-
naten immer mal wieder für einige Mi-
nuten auf den Bauch zu legen. 

Rollen – Robben – Krabbeln
Sobald das Kleine eine Möglichkeit ge-
funden hat, sich fortzubewegen, wird es 
für junge Eltern besonders spannend. 
Spätestens jetzt sind Kindersicherun-
gen und Eckenschutz in der Wohnung 
gefragt. Viele Babys bewegen sich zu-
nächst mit Rollen fort, dann mit Rob-
ben und schließlich mit Krabbeln. 

Wann diese Fortbewegungsarten er-
lernt werden, ist individuell sehr unter-
schiedlich und sagt nichts über spätere 
Intelligenz oder Sprachentwicklung aus. 
Eltern müssen sich also keine Sorgen 
machen, wenn es ihr Baby nicht so eilig 
hat. Mit etwa einem halben Jahr kön-
nen sich die meisten Babys auf die eine 
oder andere Art fortbewegen und ab ei-
nem Alter zwischen 11 und 14 Monaten 
gehen viele Babys selbständig. 

Wichtig zu wissen: Die Welt sieht für 
das Kind auf einmal ganz anders aus! 
Auch wenn es schräge Flächen oder 
Stufen krabbelnd schon mühelos ge-
meistert hat, muss es beim Laufen erst 
wieder neu lernen, mit diesen Situati-
onen umzugehen. Daher ist die Verlet-
zungsgefahr immer dann am größten, 
wenn das Kind gerade eine neue Form 
der Fortbewegung gelernt hat.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Der lange Weg zum ersten Schritt

Unsere Serie – Teil 4

Mein Kind besser verstehen 
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BSUniv.-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 Lebensjah-
ren noch besser in ihrer Entwicklung zu begleiten.
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Acht Eltern-Kind-Cafés in Wien bieten die Möglichkeit zum 
Austausch für junge Eltern.

Im 22. Bezirk am Cizekplatz lädt Mahnaz Sadabadi jetzt je-
den Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr zum Eltern-Kind-

Café ein. Mamas und Papas, die ihre ganz kleinen Kinder 
mitbringen möchten, sind herzlich willkommen. Die studier-
te Kulturanthropologin Sadabadi stammt ursprünglich aus 
Persien. Sie spricht neben Deutsch auch Farsi und Aserbai-
dschan-Türkisch (Azerisch). Ein Eltern-Kind-Café bietet die 
Möglichkeit zum Austausch zwischen den Eltern, während ihre 
Kinder spielen. So werden neue (Spiel-)Freundschaften im Grätzl  
geschlossen und man steht einander mit Rat und Tat zur Seite. 
Einfach mal vorbeischauen!

Eltern-Kind-Cafés an vielen Orten in Wien
Die Wiener Kinderfreunde bieten zahlreiche Möglichkeiten 
zum Kontakteknüpfen in ungezwungener Atmosphäre für  
Familien mit Babys und Kleinkindern (0–2,5 Jahre). Ein  
Einstieg in die Gruppen ist jederzeit möglich.

Alle Adressen und weitere Informationen online:  
www.wien.kinderfreunde.at/eltern

Zusammenkommen 

Neues Eltern-Kind-Café 

Jetzt
neu!

In 8 glänzenden 
Metallic-Farben,

perfekt zum 
Malen und Verzieren

Mahnaz Sadabadi heißt Groß und Klein am Cizekplatz willkommen.
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Jetzt
neu!

In 8 glänzenden 
Metallic-Farben,

perfekt zum 
Malen und Verzieren

Kinderfreunde-Musical

KALIKIMAKA – eine Weihnachtszeitreise

In der Halle F erwartet die Kinder heuer mindestens so viel Spaß wie letztes Jahr im Raimund Theater.

Barbara-Theres Kugler (li.) hat schon im letzten Jahr das junge Publikum begeistert, heuer ist sie wieder dabei.

Seit mehr als 70 Jahren laden die  
Wiener Kinderfreunde Kinder ab  
6 Jahren in der Vorweihnachtszeit 
zum Musicalbesuch ein. 

Die Stücke haben sich mit der Zeit 
zwar verändert, doch die  Intention 

ist damals wie heute dieselbe: allen Kin-
dern der Stadt, unabhängig von den fi-
nanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern, 
ein unvergessliches Theatererlebnis zu 
bieten – und das auch noch kostenlos! 

Ausnahmsweise in der Stadthalle 
Heuer erwartet die kleinen Theaterbe-
sucherInnen eine abenteuerliche Ge-
schichte rund um eine weihnachtliche 
Zeitreise. Auf die Reise machen sich 
nicht nur die kleinen BesucherInnen, 
auch das Musical zieht heuer um. Auf-
grund der Renovierung des Raimund 
Theaters findet das diesjährige Musical 
in der Halle F der Wiener Stadthalle mit 
zwei Vorstellungen statt: am 15. De-
zember 2019, um 13 Uhr und um 16 Uhr. 

Autor und Choreograf Reinwald Kran-
ner schlüpft dieses Jahr in die Rolle des 
titelgebenden Geistes der Weihnacht 
Kalikimaka. Mit seinem fantastischen 
Weihnachtsmusical gelingt es ihm, 
Werte wie Gemeinschaft, Glück und 

Zufriedenheit dem Streben nach mate-
riellem Reichtum gegenüberzustellen. 
Renate  Kastelik setzt die Handlung auf 
ganz wundervolle Art in stimmungs-
volle Bilder um. Die mitreißende Musik 
entstammt der Feder des Komponisten 
Christian  Brandauer, der bereits seit 
1994 für die musikalische Gestaltung der 
Kinderfreunde-Musicals sorgt. 

Eine Story mit Sinn
Familie Kramer steckt kurz vor Weih-
nachten mitten in den Weihnachtsvor-
bereitungen, als die Geschwister Maria 
und Paul sagen: „Ich wünschte, ich wäre 

an einem anderen Ort, zu einer ande-
ren Zeit!“ Kaum haben sie diesen Satz 
gesprochen, beginnt auch schon ihre 
Weihnachtszeitreise. Diese katapultiert 
sie in die Vergangenheit an fremde Orte, 
wo zwar auch Weihnachtszeit ist, aber 
an eine stille Nacht unter einem herrlich 
geschmückten Christbaum mit vielen 
Geschenken nicht zu denken ist. 

Das Musical bringt dem jungen Publi-
kum auf sehr fantasievolle Weise nahe, 
dass es beim Weihnachtsfest so wie im 
täglichen Leben nicht um das Streben 
nach materiellen Werten geht. Viel wich-
tiger ist es, ganz im Sinne des kleinen 
Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, 
seinem Herzen zu folgen. Und dem geht 
es vor allem um Zufriedenheit, Glück 
und Freude. Ob die Zeitreise gelingt, er-
fahrt ihr bald in der Stadthalle. 

Die zwei Vorstellungen finden am  
15. Dezember 2019 um 13 Uhr und 
um 16 Uhr in der Halle F der Wiener 
Stadthalle statt. Kostenlose Zähl- 
karten für Kinder ab 6 Jahren gibt  
es ausschließlich bei den Wiener  
Kinderfreunden.

Alle Infos sowie Karten gibt es unter: 
www.wien.kinderfreunde.at 
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Wir danken für die Unterstützung: Wiener Städtische Versicherung, Wiener Stadthalle, MA 13 – Bildung und Jugend Stadt Wien und MA 7 – Wien Kultur
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Heuer  
in der  

Stadthalle!
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Der Schulbuchvertrag „DIGI4SCHOOL“ 
für E-Book und E-Book plus ist seit 
Mai unter Dach und Fach. Österreichs 
Bildungsverleger bleiben damit die 
Nummer 1 bei der Entwicklung von 
gedruckten und digitalen Schulmedi-
en. Bemerkenswert: der Run auf das 
E-Book plus!

Die Fakten: Das Bundeskanzleramt, 
Sektion Familien und Jugend, hat 

noch vor dem Ende der Koalitionsregie-
rung im Mai 2019 zwei Millionen Euro 
für die Entwicklung von digitalen Bil-
dungsmedien im Schuljahr 2019/2020 
zur Verfügung gestellt. Durch diese er-
folgreichen Verhandlungen des Fachver-
bandes für Buch- und Medienwirtschaft 
ist weiterhin gesichert, dass Österreichs 
SchülerInnen in den Sekundarstufen  
1 und 2 sowie in Berufsschulen gedruck-
te und digitale Schulmedien zur Verfü-
gung haben.

Das Angebot an E-Books plus für Schu-
len der Sekundarstufe I und II (NMS, 
AHS-Unterstufe, Berufsschulen, AHS 
Oberstufe, BMS, HTL, HAK, HLW, 
HUM, BAKIP und BASOP) für alle Fä-
cher wird von Österreichs Bildungsver-
legern entwickelt. Damit ist das E-Book 
plus auch in der Sekundarstufe I umfas-
send eingeführt.

Die Bildungsverleger als 
 „Zukunftslerner“
Die Bildungsverlage produzieren alle 
in den Schulbuchlisten enthaltenen 

und von den Schulen angeforderten  
E-Books für die Benutzung mit han-
delsüblichen Endgeräten. Zudem bie-
tet die hybride Form – Print in Kom-
bination mit digital – die optimale 
Nutzungsmöglichkeit zum Lernen  
und Üben.

Die Buchhändler liefern aus
Mit diesem Vertrag einher geht auch 
die Auslieferung der Medien durch die 
qualifizierten Schulbuchhändler vom 
Burgenland bis nach Vorarlberg. Die 
Pädagoginnen und Pädagogen bestellen 
weiterhin bei den Schulbuchhändlern 
ihres Vertrauens und bekommen die 
Medien zugestellt, inklusive des Codes 
zur Freischaltung der Digitalprodukte.

Symposien: Wer nutzt welche  
Medien wofür?
In den Jahren 2017, 2018 und 2019 hat 
der Fachverband der Buch- und Medi-
enwirtschaft von sich reden gemacht. 
In drei Umfragen zur Nutzung von 

Bildungsmedien wurden erstmals die 
Auszubildenden, die Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie die Eltern befragt. 
Empirisch exakt aufgebaut und fun-
diert ausgewertet sind die Ergebnisse 
der Befragungen eine wesentliche in-
haltliche Stütze in den Verhandlungen 
mit den Experten im Ministerium. 

Das Ergebnis in einem Satz zusam-
mengefasst: Die genannten Gruppen 
wünschen sich eine Kombination aus 
gedruckten und digitalen Medien. In-
teressant dabei die Wertung der Schü-
lerinnen und Schüler: Lernt man, um 
sich zu merken, wird überwiegend das 
gedruckte Buch zur Hand genommen. 
Übt man oder recherchiert man, sind 
digitale Medien in Kombination mit 
dem Buch unerlässlich.

Die Auswertungen aller Befragungen 
liegen als Magazin und als PDF-File 
vor. Kostenfrei zu bestellen sind diese 
unter buchwirtschaft@wko.at

„Mit diesem Vertrag bleiben die 
Bildungsverleger Österreichs die 
Nummer 1 bei der Entwicklung 
von Schulmedien in gedruckter 
und digitaler Form!“

„Es liegt an uns Bildungsverle-
gern, das Modell ,Schulbuch‘ 
souverän in die Dimension der 
digitalen Zukunft zu führen.“

Komm.-Rat Friedrich Hinterschweiger
Obmann Fachverband Buch- und Medienwirtschaft

Markus Spielmann
Sprecher der Bildungsverleger Österreichs

Über 238.000 SchülerInnen registrierten 
sich für DIGI4SCHOOL! 
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Es tut sich einiges im 22. Bezirk. Die 
Kinderfreunde sind mobil und kommen 
zu den Kindern. 

R adfahren hält gesund und macht 
Spaß. Im Rahmen unserer Parkbe-

treuung wollen wir uns aktiv an der Ge-
sundheitsförderung aller beteiligen. Da-
her sind wir ab sofort mit dem Spielradl 
g’sund und umweltschonend unterwegs. 
Unser neues Lastenfahrrad ist prall ge-
füllt mit Spiel-, Sport- und Bastelmateri-
alien. Damit besuchen wir jetzt Kinder, 
die wir zuvor mit unserer Parkbetreuung 
nicht erreichen konnten – zum Beispiel 
in der Seestadt Aspern, in der Donaucity 
und in Kaisermühlen.

Parkbetreuung in der Seestadt 
Seit September gibt es Parkbetreue-
rInnen der Wiener Kinderfreunde aktiv  
auch in der Seestadt. Auf verschie-
denen Freiflächen, wie dem Hannah-
Arendt-Park oder dem Seepark, und in 
geeigneten Räumlichkeiten bieten sie 

regelmäßig Spiel- und Freizeitaktivitä-
ten an. Darüber freuen sich vor allem 
die 6- bis 13-jährigen SeestädterInnen. 
Das hat man bei den zahlreichen Festen 
und Projekten deutlich gemerkt, bei de-
nen sie auch aktiv mitentschieden und 
mitgestaltet haben.

„FAIR-PLAY-TEAM“
Die Wiener Kinderfreunde aktiv stellen 
jetzt auch in der Donaustadt ein „FAIR-
PLAY-TEAM“. Dieses besucht ganz-
jährig Parks und öffentliche Plätze im 
22. Bezirk. Das Motto: Durchs Reden 
kommen d’Leut z’samm. Das „FAIR-
PLAY-TEAM“ richtet sich an alle Alters-
gruppen, an Erwachsene genauso wie 
an Kinder und an Jugendliche. Das Ziel 
ist ein verbessertes Zusammenleben im 
öffentlichen Raum. 

Sabine Walchhütter

Parkbetreuung und Fairplay

Noch mehr Action in der Donaustadt 

Burschenarbeit

Vielfalt fördern in den Wiener Parks 
Im Rahmen der Parkbetreuung bieten 
die Wiener Kinderfreunde ein speziel-
les Programm für Burschen an.

O ft werden Burschen und junge Män-
ner medial auf das Bild des Gewalt-

täters und Bildungsverlierers reduziert. 
Die Realität ist um einiges komplexer. 
Die Lebenslagen von Burschen sind je 
nach Herkunft, Bildungshintergrund der 
Eltern und familiärer Unterstützung sehr 
unterschiedlich und sind immer einem 
gesellschaftlichen Wandel unterworfen. 
In der medialen Vereinfachung des Bou-
levards liegt die Gefahr, ein klischeehaf-
tes und dadurch oft unveränderliches 
Bild von Männlichkeit festzuschreiben. 

Genau an diesem Punkt setzen die Bur-
schentage der Wiener Kinderfreunde  
aktiv mit dem Motto „Vom Gewöhnli-
chen zum Außergewöhnlichen“ an. Wir 

wollen die Burschen in ihrer derzeitigen 
Lebenssituation abholen und ihnen ei-
nen Rückzugsraum bieten. Sie erhalten 
von uns die Möglichkeit, etwas Neues 
und Positives zu erleben. 

Daher haben Spaß und Freude einen 
hohen Stellenwert. Wir legen Wert auf 
ein respektvolles Umfeld, bei dem jeder 
seine Meinung und Gefühle ausdrücken 
kann, ohne jemand anderen dabei zu 
verletzen. Offene und wertschätzende 
Kommunikation sind uns in diesem Zu-
sammenhang sehr wichtig. Zusammen 
entwickeln wir gewaltfreie Lösungen für 
eventuelle Konflikte.

Die Burschenarbeit der Wiener Kinder-
freunde aktiv trägt dazu bei, Buben und 
männlichen Jugendlichen eine wert-
schätzende Haltung zu vermitteln. Sie 
unterstützt die Burschen, ihre indivi-

duellen Interessen und Fähigkeiten zu 
erweitern, bestärkt sie darin persönli-
che Talente und Ressourcen in all ihrer 
Vielfalt zu entwickeln und fördert die 
Selbstakzeptanz.

Stefan Lausch 

Spaß und Action auf zwei Rädern

Gemeinsam ist man weniger alleine.
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Komm und mach mit im EULE-Umweltprofiklub!

EULE – Umweltschutz in Wien macht Spaß! 

Vom Kinderbauernhof am Cobenzl 
und der Waldschule in Ottakring 

der Wiener FörsterInnen über den Ka-
nalkasperl, Tim & Trixi Tropf von der 
„ebswien hauptkläranlage“ über die 
Wien Energie-Erlebniswelt bis hin zum 
Zoo in den Blumengärten Hirschstet-
ten der Wiener StadtgärtnerInnen: Das 
große und abwechslungsreiche Angebot 
der Stadt Wien für die Umweltbildung  
von Kindern und Jugendlichen wächst 
jedes Jahr. 

EULE steht für Erleben, Unterhalten, Ler-
nen, Erfahren und bietet auch tolle Vor-
teile für die 15.400 Mitglieder im Klub 
der Umweltprofis. Sie lernen das ganze 
Jahr über bei vielen spannenden Aktio-
nen und Veranstaltungen spielerisch alles 
rund um Umwelt- und Tierschutz. 

EULE-Broschüre & -App 
Neben der EULE-Broschüre mit allen 
Veranstaltungen, wertvollen Tipps und 
Top-Aktionen aus dem EULE-Angebot 
gibt es auch die EULE-App. Mit ihr 
lassen sich persönliche Lieblingsplätze 
und Favoriten anlegen und besondere 
Erinnerungen an einen tollen und ab-
wechslungsreichen Tag festhalten!

EULE-Umweltprofiklub:  
bereits 15.400 Mitglieder
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 Umweltbildungspro-

gramm in ganz Österreich. Die Mit-
gliedschaft im Klub ist kostenlos und 
bringt viele Ermäßigungen und Überra-
schungen.

Mehr dazu auf: www.eule-wien.at 
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Die Weihnachtszeit ist bekanntlich 
eine Zeit der liebgewonnenen Traditio-
nen. Und so kommt auch in diesem Ad-
vent der Kinderfreunde-Kasperl zurück 
ins Rathaus. 

K inder, seid ihr alle da? An den vier 
Adventwochenenden und am 

24. Dezember finden im Festsaal des 
Wiener Rathauses wieder Kasperlthea-
tervorstellungen im Rahmen des „Inter-
nationalen Adventsingens“ statt: jeweils 
um 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Die Auf-

führung dauert ca. 30  Minuten – alles 
bei freiem Eintritt dank der Unterstüt-
zung durch die Wiener Städtische Versi-
cherung.

Die Termine 2019 zum Vormerken:
(keine Anmeldung erforderlich)
Sa., 30. November & So., 1. Dezember 
Fr., 6. bis So., 8. Dezember
Fr., 13. bis So., 15. Dezember
Fr., 20. bis So., 22. Dezember
sowie am Dienstag, Heiligabend,  
24. Dezember

Die Kinderfreunde-Puppenbühne beim Wiener Weihnachtstraum

Der Weihnachtskasperl ist wieder daaaa 

Kinderfreunde-Indoorspielplatz Seversaal

Badespaß auch im Winter 
Wenn der Herbst 
kommt, dann ver-
färben sich die 
Blätter bunt. Das 
ist schön anzuse-
hen, aber es wird 
draußen auch 

ungemütlich. Um gut geschützt vor 
Regen, Wind und Wetter zu spielen, 
ist der Sevi-Indoorspielplatz jetzt eine 
gute Idee.

D er Kinderfreunde-Indoorspielplatz 
im Seversaal hat eine Menge zu bie-

ten. Hier können Kinder nach Lust und 
Laune spielen und toben und fallweise 
auch in der Kinderdisco tanzen. Außer-
dem gibt es in der Sevi-Bastelecke die 
Möglichkeit, kreativ zu gestalten und 
mit den unterschiedlichsten Materiali-
en die eigene Fantasie zu verwirklichen. 
Das ist ja alles ganz schön, aber vermis-

sen wir den Sommer nicht trotzdem? 
Den Besuch im Freibad, das Herum-
plantschen? Genau deshalb gibt es jetzt 
im Sevi ein großes Bällebad. 

Hinein ins Vergnügen
Das Geschenk vom ARBÖ ist schon auf-
gestellt und freut sich auf seine „Bade-
gäste“. Ein Sprung vom weichen Becken-
rand hinein ins Gewühl der unzähligen 
Plastikkugeln und dann brustschwim-
men, rückenschwimmen, bis die Kugeln 
nur so fliegen, und abtauchen bis zum  
Beckenboden. 

Der Spielplatz ist jeden Tag von 14.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet und mittwochs 
zusätzlich von 10.00 bis 12.00 Uhr 
speziell für Kleinkinder. Die Sevi-Disco 
steigt (fast) jeden ersten Sonntag im 
Monat von 10.00 bis 12.30 Uhr. 

Weitere Infos unter:  
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal

Indoorspielplatz Seversaal 
Schuhmeierplatz 17 
1160 Wien

Der Kasperl freut sich auf Groß und Klein.

Abtauchen im kunterbunten Bällebad kann man im Indoorspielplatz Seversaal.
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Noch sind wir eher in Weihnachts- als in Faschingslaune. 
Aber die Wiener Kinderfreunde planen weit voraus, wenn es 
um den nächsten Spaß geht. 

So ein Spaß ist zum Beispiel das Verkleiden: Wer durch die 
Festsäle der Faschingsbälle wandert, darf sich wundern: 

PolizistInnen, Feuerwehrleute, SuperheldInnen, PiratInnen 
und kaum einer von ihnen ist viel größer als einen Meter. Dazu 
Bienen, Bären, zahlreiche Fantasiewesen und sogar Topfpflan-

Party mit den Kinderfreunden

Alle feiern Fasching in 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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zen. Es scheint nicht viel zu geben, in das sich Kinder zu Fa-
sching nicht verwandeln mögen, und auch die Großen machen 
gerne mit. Damit alle bei möglichst vielen Gelegenheiten ihre 
Kostüme präsentieren können, veranstalten wir zahlreiche Fa-
schingsfeste: 

18

Hier die Orte und Termine, die bei Redaktionsschluss bekannt waren: 
3. Bezirk: Samstag, 25. Jänner 2020 von 14.00 bis 17.30 Uhr im LaWie  
in der Landstraßer Hauptstraße 96
11. Bezirk: Samstag, 25. Jänner 2020 von 14.00 bis 17.00 Uhr im JUFA-Hotel Wien 
City in der Mautner-Markhof-Gasse 50   
14. Bezirk: Sonntag, 16. Februar 2020 von 14.00 bis 17.00 Uhr im  
Casino Baumgarten in der Linzer Straße 297
17. Bezirk: Samstag, 29. Februar 2020 von 15.00 bis 17.00 Uhr in der  
Kalvarienberggasse 28a, 2. Stock
19. Bezirk: Sonntag, 12. Jänner 2020 von 14.00 bis 17.00 Uhr im Haus der  
Begegnung in der Gatterburggasse 2a
Die große Familienparty der Wiener Kinderfreunde findet am Sonntag, dem  
23. Februar 2020 im Wiener Rathaus statt. In sämtlichen Sälen wird zwischen 
14.00 und 17.30 Uhr ein buntes Faschings-Programm geboten.
Kartenvorverkauf, Infos und Reservierung unter Tel.: 01/401 25.

Weitere Faschingsfeste unter www.wien.kinderfreunde.at
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redak
tion „Kinder und Eltern“, Kennwort „Monopoly Voice Banking“, Albert
gasse 23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/4088600 
oder per EMail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 
13. Dezember 2019. 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:
MONOPOLY VOICE BANKING 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Monopoly Voice Banking beeindruckt mit 

dem interaktiven Banking-Zylinder, Lich-

tern und Sounds. Der Zylinder wickelt per 

Sprachsteuerung den kompletten Geld-

verkehr ab und Mr. Monopoly wird durch 

seine interaktiven Antworten lebendig. Er 

weiß stets die Kontostände aller Spieler, 

sodass sich keiner um Geldzahlungen oder 

Karten kümmern muss. Auch bei diesem 

Spiel ist es das Ziel, am Spielende der Spie-

ler mit dem meisten Geld und dem höchs-

ten Grundstückswert zu sein! 

Für zwei oder mehr Spieler ab acht Jahren

Die Roten Falken Wien starten eine 
neue Kampagne zum Dauerbrenner-
Thema „Partizipation“.

E in Konzert lebt davon, dass alle 
MusikerInnen gemeinsam etwas er-

schaffen. Dabei ist es wichtig, dass wirk-
lich jedes Instrument mitmacht und zu 
hören ist. Selbst das Klangholz ist bei 
seinem Einsatz sehr wichtig für das ge-
samte Lied. In der Gesellschaft ist das 
ganz ähnlich – darum gefällt es uns so 
gar nicht, dass viele Menschen eigent-
lich nicht zu hören sind. Gerade Kinder 
und Jugendliche haben in unserer Ge-
sellschaft wenig mitzureden und werden 
viel zu wenig als der wichtige Teil von 
ihr wahrgenommen, der sie sind. Kinder 
und Jugendliche wissen, was sie wollen 
und was nicht. Deswegen brauchen sie 
auch Mitsprache in allem, was sie be-
trifft. Mit der Kampagne „Das Leben ist 
ein Wunschkonzert“ wollen die Roten 
Falken genau das zum Thema machen.

Was passiert in der Kampagne?
Die Kampagne spannt sich von diesem 
Herbst bis zum nächsten Sommer. Ge-
startet werden sollte die Kampagne ful-
minant mit einem Parkfest und Konzert 
am 5. Oktober. „Leider hat uns da das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung 

gemacht“, erklärt Hannah Czerno-
horszky, Vorsitzende der Roten Falken 
Wien, „aber gegen schlechtes Wetter 
sind wir machtlos! Doch wir werden das 
Parkfest im Frühling nachholen – mit 
Spielstationen, Konzert und ganz viel 
Sonnenschein.“

Über den Winter und Frühling werden 
die Roten Falken mit einer Reihe von 
öffentlichen Aktionen, Bildungsveran-
staltungen und Social-Media-Maßnah-
men das Thema Partizipation mit Leben 
füllen. Gipfeln wird das Ganze in einem 
sehr partizipativ angelegten Landes-
pfingstlager 2020. „Für uns ist es wich-
tig, dass wir auch bei jedem Schritt der 
Kampagne Kindern und Jugendlichen 
die Chance geben, daran mitzugestalten 
– das ist viel Arbeit, aber es lohnt sich!“, 
unterstreicht Hannah.

Um immer auf dem neuesten Stand zu 
sein, was die Roten Falken Wien tun und 
was in der Kampagne „Das Leben ist ein 
Wunschkonzert“ los ist, folgt uns doch 
auf Facebook und Instagram und checkt 
unsere Website: 
www.rotefalken-wien.at

Teilhabe für alle

Das Leben ist ein Wunschkonzert 
Wir verlosen 3 Mal  
MONOPOLY VOICE 
BANKING

Gruppenarbeit  
der Roten Falken Wien

Auch in diesem Schuljahr bieten wir 
kostenlose, regelmäßige und ehren-
amtlich geführte Gruppenstunden 
an. Derzeit betreiben wir Gruppen in 
folgenden Bezirken: Leopoldstadt (2.), 
Wieden (4.), Margareten (5.), Josef-
stadt (8.), Favoriten (10.), Meidling 
(12.), Ottakring (16.), Floridsdorf (21.), 
Donaustadt (22.) und Liesing (23.) 
– genaue Infos, wann und wo die 
Gruppen sich treffen, findet ihr hier:  
www.rotefalken-wien.at/gruppen 
oder ruft kurz an: Tel.: 01/401 25-32

Wir freuen uns über jedes Kind, das 
Lust hat, an unseren Gruppenstunden 
teilzunehmen!

A19
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Spiel- und Lesetipps
Besondere Bücher und Spiele, die vielleicht Ideen sein könnten  
für Weihnachtsgeschenke ... 

Belratti
Autor: Michael Loth 

Verlag: Mogel

Alter: ab 9 Jahren

Anzahl 3–7 SpielerInnen

Preis: € 11,76

Belratti ist eines dieser Spiele, auf die 
wir SpielepädagogInnen einen zweiten 
Blick werfen müssen, um zu erkennen, 
wie lustig und abwechslungsreich es 
konzipiert ist ... aber dann ... :-). Du bist 
entweder MalerIn oder MuseumsleiterIn 
und spielst gemeinsam gegen das Spiel, 
will sagen: gegen Belratti, den Meister-
fälscher! Es werden Handkarten verteilt 
und zwei davon aufgedeckt. Diese Hand-
karten sind selbstverständlich die Meis-
terwerke der Maler.

Die Malergruppe findet nun zu den zwei 
aufgedeckten Karten eine gewisse An-
zahl ihrer Handkarten, die dazu passen 
könnten. Diese gefundenen „Originale“ 
der Meister werden nun mit einer gewis-
sen Anzahl an Fälschungen gemischt und 
aufgedeckt vor die Museumsleitergruppe 
platziert. Die Spannung steigt, denn nun 
liegt es an der Museumsleitergruppe 
möglichst viele der Originale herauszu-
finden. Sollten Fälschungen von Belrat-
ti dabei sein, dann bekommt dieser die 
Punkte. Alle gefundenen „Meisterwerke“ 
gehen auf das gemeinsame Konto der 
Museumsleitergruppe. Sobald Belratti 
sechs Punkte erhalten hat, endet diese 
Runde und es wird „abgerechnet“. So-
fort werden die Rollen verschoben und 
eine weitere Runde beginnt. Wunderbar 
abwechslungsreich, kommunikativ und 
kooperativ! 

Mag.a Michaela Waiglein-Wirth 
Bezirkskoordinatorin Parkbetreuung Favoriten

Kleine Bauarbeiter
Plattform: iOS und Android

InApp-Käufe: nein

Alter: ab 4 Jahren

Preis: € 4,49

Mit „Kleine Bauarbeiter“ können Kinder 
ab vier Jahren selbst echte kleine Bauar-
beiterInnen sein. Sie können den Bagger 
lenken, Zement mischen, ein Dach de-
cken, einen Kran bedienen oder ein Haus 
streichen. Auf unserer kleinen Baustelle 
gibt es so viel zu tun. Gleichzeitig erle-
ben die Kinder mit unseren Bauarbei-
tern lauter lustige Dinge, denn auf der 
Baustelle geht immer etwas schief. Da 
spritzt plötzlich Wasser aus dem Rohr, 
ein Bauarbeiter fällt in ein Bauloch oder 
der Wind pustet die Steine weg, weil der 
Zement noch nicht trocken war.

Ewald Hauft

Christelle Dabos

Die Spiegelreisende – Band 
1: Die Verlobten des Winters
Insel-Verlag

ISBN: 978-3-458-17792-0

ab 13 Jahren

Preis: € 18,50

Wer braucht schon einen Prinzen?
Um den flüssigen Kern der Erde treiben 
gigantische Felsbrocken, die Archen. Auf 
einer davon lebt Ophelia im magischen 
Museum vergangener Dinge. In sich ge-
kehrt, still und zufrieden mit Brille, Schal 
und der magischen Gabe, Dingen ihre 
Geheimnisse zu entlocken. Doch nun soll 
sie mit dem höchsten Beamten vom Pol, 
der Hauptarche, verheiratet werden. Von 
ihrer Ankunft an ist Ophelia am Hofe des 
Pols nicht erwünscht und in höchster Ge-
fahr. Kann Ophelia hoffen, aus diesem 

Labyrinth der höfischen Intrigen und des 
tödlichen Machtwahns lebendig wieder 
aufzutauchen? All-Age Fantasy endlich 
ohne rettenden Prinzen. Ab 13 Jahren, 
packend, einzigartig und wunderschön.

Johannes Kößler, 
Seeseiten-Buchhandlung

Frauke Angel, Julia Dürr

DISCO!
Verlag Jungbrunnen

ISBN: 978-3-7026-5934-9

ab 4 Jahren

Preis: € 15,00

Coole Jungs
Es ist eine coole Geschichte, weil jeder 
seine eigene Lieblingsfarbe haben kann. 
Ein Junge, der keinen Namen hat, er-
zählt diese Story. Seine Freundin heißt 
Pina und ihre Eltern sind Künstler. Pina 
übernachtet bei dem Jungen, weil ihre 
Eltern in der Nacht manchmal keine Zeit 
für sie haben. Das Buch heißt so, weil 
sie am Abend Disco gemacht haben. Der 
Junge hatte ein rosa Nachthemd und 
rote Socken, das Mädchen Pina ein rot-
orange gestreiftes Leiberl, eine rote Hose 
und orange Stiefel an. Der Papa des Kna-
ben hat ein Geheimnis, nämlich, dass er 
immer graue Kleidung tragen muss und 
deswegen extra grün-blaue Socken trägt, 
weil das seine Lieblingsfarben sind. Papa, 
sein Sohn und Pina gehen mit Papas bes-
tem Freund und dessen Sohn Eddie Fuß-
ball spielen. Die beiden zerstreiten sich, 
weil der Junge, der keinen Namen hat, 
Mädchenkleidung trägt und kleine Ladys 
laut Eddies Papa nicht auf den Fußball-
platz gehören. Das finden die anderen 
überhaupt nicht cool. Auch Jungs kön-
nen sich wie Discotänzerinnen anziehen 
und auch umarmen.

Mona Hutterer (8 Jahre)

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





Wo geht es denn hier lang 
und welcher Weg führt zum Ziel?  

Finde das Bi
ldpaar

Schau ganz genau und vergleiche!

Welche zwei der hier abgebildeten 

Bilder sind völlig gleich?

1
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5

Lösung: 2 und 5

Teekesselchen
1) Mich findest Du auf dem Kopf vieler Mädchen 

und ich bestehe aus Haaren.

Ich bin ein kleines Pferd.

2) Mich kann man auf- und zudrehen.

Ich lebe auf einem Bauernhof.

Lösung: 1. Pony, 2.. H
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Leistbares Wohnen. Heute und morgen.

Lebenswerter und leistbarer Wohnraum  
auch für zukünftige Generationen.
Das sichert der Gemeindebau in Wien schon seit rund 100 Jahren. Nach dem 
bewährten Motto Luft, Licht und Sonne entstehen auch in den nächsten Jahren 
rund 4.000 neue Wohnungen.
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www.wienerwohnen.at
Stadt Wien – Wiener Wohnen

Sujet A4 181016 Kinderfreunde.indd   1 16.10.18   09:14
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Kinderrechte-Serie Teil 4

Was heißt denn hier ”Kinderrechte“?
So oft wird von Kinderrechten gesprochen und vielleicht weißt 
du gar nicht, was sie für dich bedeuten. 

Wir haben uns deshalb gedacht, wir schauen uns diese Rech-
te einmal genauer an. Wenn du zwischen 0 und 18 Jahren alt 
bist dann gelten für dich die Rechte, die im Übereinkommen  
über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (kurz:  
UN-Kinderrechtskonvention) zusammengefasst wurden. 

Da wäre zum Beispiel:
Das Recht auf kindergerechte Sprache 
Das heißt: Stellt euch vor, es gibt Streit im Kindergarten 
oder in der Schule und die PädagogInnen würden sagen: „Das 
sind doch reziproke Animositäten.“ Wie fühlen wir uns denn 
dann? Schlecht, nicht wahr? Denn wer so mit Kindern redet, 
redet über sie hinweg. Eine besonders komplizierte Sprache 
zu benutzen ist ungerecht. Kinder haben ein Recht darauf, al-

les zu verstehen, was sie betrifft. 
Und nur wer versteht, kann sich 
auch verstanden fühlen. Deswegen 
wurde beschlossen, die Kinderrech-
te nicht nur in der schwierigen juristischen 
Sprache zu formulieren, sondern auch in einer, die von Kin-
dern verstanden wird – damit alle Kinder ihre Rechte verste-
hen und einfordern können! Übrigens, wenn „Animositäten“  
„reziprok“ sind, dann heißt das, dass beide Seiten schuld am 
Streit sind …

Wenn jemand dir nicht zuhört oder du Probleme hast, 
dann gibt es Stellen, wo du dir Hilfe holen kannst.  
Zum Beispiel diese beiden hier:
Kinder- und Jugendanwaltschaft: Tel.: 0800/240 264
Rat auf Draht: telefonisch gratis unter der Nummer 147 
oder per Chat: www.rataufdraht.at/chat-beratung

2123
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Liebe Kinderfreunde!
Die Datenschutzerklärung der Wiener Kinderfreunde finden Sie unter www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo.
Sollten Sie die Zusendung unserer Zeitschrift nicht mehr wünschen, teilen Sie uns dies jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen mit: per Post an die Wiener Kinderfreunde, 1080 Wien, Albertgasse 23,  
per Telefon: +43 (0)1 40125-55 oder per E-Mail: redaktion@wien.kinderfreunde.at.

Impressum:
Verleger und Herausgeber: Österreichische Kinderfreunde, Landes-
organisation Wien, Albertgasse 23, 1080 Wien, Tel.: 01/401 25, ZVR: 
493711481. Geschäftsführer: Christian Morawek. Chefredaktion: Michae-
la Müller-Wenzel, CvD: Christina Badelt. Anzeigen: Marion Pregesbauer.  
Redaktion und Fotoredaktion: Frank Jödicke, Carola Edinger. Produktion: 
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH, 1020 Wien, 
Johann-Böhm-Platz 1; Artdirector: Peter-Paul Waltenberger; Fotos (sofern 
nicht anders angegeben): Wiener Kinderfreunde. Druck: Gutenberg-Werbe-
ring GmbH,  Anastasius-Grün-Straße 6, 4021 Linz.

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz unter 

www.wien.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien/Medienservice/Publikationen

Kinderfreunde-Meilensteine

Die Kinderfreunde helfen Nachbarn in der Not 

Am 14. November 1951 brechen an den Flüssen Etsch und 
Po die Dämme. Drei Milliarden Kubikmeter Wasser ergie-

ßen sich über die Region Polesine. 84 Menschen sterben und 
beinahe eine halbe Million Menschen müssen evakuiert wer-
den. Nach dem Rückgang der Wassermassen zeigt sich, ein Ge-
biet von über 1.700 Quadratkilometern ist verwüstet. Die Dör-
fer der Region müssen neu errichtet werden.

Die Kinderfreunde, die gute Kontakte zur italienischen Arbei-
terbewegung pflegen, beschließen zu helfen. Im Frühjahr 1952 
werden hunderte Kinder aus dem Katastrophengebiet nach 
Wien eingeladen und bei ausgewählten Familien untergebracht. 
Ein Sonderzug bringt die Kinder von Italien nach Wien. Kurz 
hinter der Grenze hält der Zug und wird von MitarbeiterIn-
nen bunt geschmückt. Bei seiner Einfahrt in den Südbahnhof 
prangt das (damalige) Logo der Kinderfreunde am Kessel der  
Lokomotive (siehe li. Foto). Im Bahnhof warten Funktionäre der 
Kinderfreunde gemeinsam mit den Eltern der Gastfamilien. 
Bürgermeister Franz Jonas begrüßt die Kinder in ihrer Mut-
tersprache.
 
Gelebte Solidarität, die lange nachwirkt
Für den mehrwöchigen Aufenthalt haben die Kinderfreunde 
sorgfältig ein Programm entwickelt. Aus Italien sind dreißig Er-
zieherInnen mitgereist, die bei allfälligen Konflikten die Gastfa-
milien unterstützen sollen. Dies ist aber kaum nötig. In der noch 

vom Krieg ausgezehrten Stadt Wien ist die Solidarität groß mit 
den italienischen Kindern, die ihr Zuhause verloren haben. Um 
die Sprachbarriere zu überwinden, wurden kleine Wörterbücher 
angefertigt. Es zeigt sich aber, die Kinder selbst sind die eifrigs-
ten Brückenbauer. Sie lassen sich weder von der ihnen fremden 
Sprache, noch von möglichen kulturellen Unterschieden dabei 
hemmen, Freundschaften zu schließen. Noch Jahrzehnte später 

kamen einige von ihnen nach Wien zurück, um ihre ehemaligen 
Gastfamilien zu besuchen.

Gut organisierte Hilfe
Im Jahr 1962 ist die Hilfe der Kinderfreunde erneut nötig. Ham-
burg wird von einer Sturmflut heimgesucht. Wieder nehmen die 
Kinderfreunde Kinder auf und organisieren Unterkunft in Wien. 
Die errichteten Strukturen erweisen sich als effizient in Notfällen. 
1968 marschieren sowjetische Truppen in Prag ein. Mindestens 
30.000 TschechoslowakInnen stranden in Wien, weil sie nach 
ihrem Urlaub in Jugoslawien nicht mehr zurückkehren können. 
Überall in der Stadt, zum Beispiel im Gebiet der heutigen Donau-
insel, kampieren die Menschen wild. Die Kinderfreunde vermit-
teln Notunterkünfte in Kinderfreundeheimen. Gemeinsam mit 
der Volkshilfe wird ein Büro zur Quartiervermittlung geführt. Der 
Bürgermeister Bruno Marek besucht es, um dessen Organisation 
zu begutachten. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Katas-
trophenhilfe der Kinderfreunde vorbildlich organisiert war.

Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“  
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart 
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Mehrmals wurden die Kinderfreunde im Laufe ihrer über hundertjährigen Geschichte als KatastrophenhelferInnen aktiv. 
Über ein besonders einprägsames Ereignis berichtet Prof. Heinz Weiss: die Flutkatastrophe in Polesine.


