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Der Leserbrief des 13-jährigen Sebastian 
hat uns einmal mehr an den Gründungs-
auftrag der Kinderfreunde erinnert: Die 
Begleitung von Kindern, damit sie sich 
zu gebildeten, selbstbestimmten und 
mitbestimmenden Erwachsenen entfal-
ten können.

Als die Kinderfreunde 1908 gegrün
det wurden, war Österreich noch 

eine Monarchie und der Großteil der 
Menschen lebte in Armut. 
Bildung war zwar theoretisch für alle 
Kinder zugänglich, praktisch aber nur 
für diejenigen, die nicht zum Familien
erhalt beitragen mussten. Die aufkei
mende Demokratie bedurfte jedoch ge
bildeter, selbstbestimmter Menschen, 
die gesellschaftlich und politisch mit
bestimmen konnten. Diese heranzuzie
hen war und ist (Gründungs)Auftrag  
der Kinderfreunde. 
Beispiele, wie wir diesen Auftrag heu
te erfüllen, finden Sie in diesem Heft. 
Weiter unten auf dieser Seite ist Sebas
tians Leserbrief zur ersten Geschich
te unseres neuen, jungen Redakteurs 
Laurin Lorenz in der letzten Ausgabe 
abgedruckt. Nicht nur Laurin hat sich 
über das kompetente und konstruktive  
Feedback des 13Jährigen sehr gefreut 
– für uns alle ist er Motivation und 

Inhalt Klug, selbstbestimmt, kritisch
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Bestätigung, dass die Kinderfreunde
Arbeit aktueller denn je ist. 

Wir befähigen Kinder 
Selbstverständlich beteiligen wir uns 
am großen Wiener MitspracheProjekt 
„Werkstadt Junges Wien“ (S. 4). Ein 
ganz wichtiges Projekt im Herbst 2018 
war, Kindern im Vorschulalter die Kin
derrechte nahezubringen und sie zu be
fähigen, dafür einzutreten (S. 4, S. 5 & 
S. 23). Was entsteht, wenn Jugendliche 
Raum bekommen, sich kreativ mit ih
rem Umfeld zu beschäftigen, erfahren 
Sie auf Seite 6. Wie man das Interesse 
von Kindern an vielen verschiedenen 
Bildungsbereichen schon früh spiele
risch fördern kann, beschreiben wir 
auf S. 10–11 sowie auf S. 18. Was es 
jungen Menschen ermöglicht, an vie
lem teilzuhaben, das ihnen wegen ihres 
Handicaps sonst verwehrt bleiben, le
sen Sie auf S. 9. Wie engagiert sich die 
Roten Falken Wien aufgestellt haben, 

beschreibt Simon Walter auf S. 21.

Besonders spannend ist auch der 
Beginn einer neuen Reihe in der 
Kinder und Eltern: Wir konnten 
für unsere neue Serie über frühes
te Wahrnehmungen von Babys – 
schon vor der Geburt – und Klein
kindern – die neue stv. Leiterin 
des Instituts für Entwicklungs
psychologie an der Uni Wien, 
Univ.Prof.in Dr.in Stefanie Höhl, 
gewinnen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

               Franz Prokop
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Edeltraud Gmoser

Eine große Kinderfreundin sagt Adieu
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Edeltraud Gmosers vielfältiges und 
nachhaltiges Engagement für die Kin-
derfreunde-Bewegung hat nicht nur die 
Arbeit in der Brigittenau geprägt, son-
dern ging weit darüber hinaus. Im ver-
gangenen Herbst hat sich diese große 
Kinderfreundin aus ihrer Funktion als 
Vorsitzende der Kinderfreunde Brigit-
tenau verabschiedet. 

D ie Erfolgsgeschichte der Kinder
freundeBewegung wäre nicht mög

lich ohne das Engagement vieler Men
schen. Zu den Persönlichkeiten, die die 
Kinderfreunde im besonderen Maße 
mitgeprägt haben, gehört Edeltraud 
Gmoser. Die Trägerin des Gertrude
FröhlichSandnerPreises und des Sil
bernen Ehrenzeichens der Republik 
Österreich zeigte stets vor, dass Verän
derung möglich ist, wenn man selbst 
anpackt und nicht aufhört, für notwen
dige Veränderungen zu kämpfen. 

Verändere die Welt
„Verändern wir die Welt“ scheint Edel
trauds Lebenscredo zu sein. Vieles von 
dem, was sie in ihrer KinderfreundeAr
beit umsetzte, entstand dadurch, dass 
sie es ganz einfach angepackt hat. 

Etwa, als es ihr vor sage und schreibe 
27 Jahren gelang, erstmals im Bezirk 

Mittel für die Parkbetreuung, die im Al
lerheiligenpark ihren Anfang nahm, zu 
lukrieren. Heute werden rund 150 Parks 
in Wien freizeitpädagogisch betreut. Sie 
sorgte auch dafür, dass es bereits 1995 
den ersten Mädchenclub in Wien gab! 

Dank ihrem Engagement blieben die 
Kindergärten im 20. Bezirk im Sommer 
erstmals durchgehend geöffnet. Eben
falls auf Gmosers Initiative geht Komo
Wa, der Vorläufer des heutigen Wiener 
Fairplay, zurück. 

(v. l. n. r.) Bezirksvorsteher Hannes Derfler, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Alexander Gmoser 
und Franz Prokop, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde, bedanken sich bei Edeltraud Gmoser 
für ihr langjähriges Engagement.

Edeltraud Gmoser war seit den 1970er
Jahren bis 2009 stv. Vorsitzende der 
Landesorganisation Wien und von 
1990 bis 2011 im Bundesvorstand der 
Österreichischen Kinderfreunde tätig. 
Im vergangenen Herbst übergab sie den 
Vorsitz der Kinderfreunde Brigittenau, 
den sie ebenfalls seit 1972 innehatte, 
an ihren Sohn Alexander Gmoser. 
Edeltraud Gmosers jahrzehntelanges 
Engagement wird uns immer ein glü
hendes Vorbild sein. Danke für alles, 
liebe Edeltraud! Freundschaft! Red.

Wir gratulieren
unserem Ehrenvorsitzenden Erik Hanke  
herzlich zum 85. Geburtstag und freuen  
uns sehr, dass er nicht nur weiterhin als  
Präsident der Gesellschaft Österreichischer  
Kinderdörfer aktiv ist, sondern auch  
uns Wiener Kinderfreunden stets mit  
seiner großen Erfahrung zur Seite steht. 
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Von Februar bis April 2019 nehmen die 
Wiener Kinderfreunde am Beteiligungs-
prozess „Werkstadt Junges Wien“ teil. 
Die Ergebnisse werden im Herbst 2019 
als Grundlage der stadtweiten Kinder- 
und Jugendstrategie dienen, die von 
der Stadt Wien umgesetzt wird.

D er größte Beteiligungsprozess, den 
die Stadt Wien je erlebt hat, ist seit 

Anfang Februar in vollem Gang: In rund 
500 Werkstätten werden in den nächs
ten Monaten an die 10.000 Kinder und 
Jugendliche im Rahmen der „Werkstadt 
Junges Wien“ aktiv die Zukunft von 
Wien – dem jüngsten Bundesland Ös
terreichs (mit dem niedrigsten Alters
durchschnitt) – mitbestimmen. 

Mitgeredet wird überall, wo Kinder und 
Jugendliche ihren Alltag verbringen: 
in Kindergärten, Schulen, Horten, Ju
gendzentren, in Parks und in Vereinen. 
PädagogInnen, JugendarbeiterInnen 
und Ehrenamtliche überlegen sich ge
meinsam mit den Kindern und Jugend
lichen, was sie sich von ihrer Stadt er
warten und worauf die Politik aus ihrer 
Sicht besonderen Wert legen soll.

Gemeinsam verändern
„Was funktioniert gut in Wien?“, „Was 
funktioniert nicht so gut in Wien?“, 
„Was müsste in Wien am dringendsten 

verändert werden?“, „Wie soll die Ge
sellschaft, in der du leben möchtest, 
sein?“ so die Fragen von „Werkstadt 
Junges Wien“ an Kinder und Jugendli
che. Es gibt Platz für konstruktive Kri
tik und Verbesserungsvorschläge, aber 
auch für Wut und Empörung gegenüber 
den politisch Verantwortlichen der 
Bundeshauptstadt.

In der Parkbetreuung der Wiener  
Kinderfreunde aktiv ist Mitbestimmung 
Arbeitsgrundsatz: In der „Werkstadt 
Junges Wien“ wird nun einen Schritt 
weiter gegangen. Hier werden Kinder 
und Jugendliche dazu motiviert, zu er
zählen, wie IHRE Stadt aussehen soll, 
wenn sie selbst (mehr) mitbestimmen 
und mitgestalten dürfen. So wird auf  

der KinderfreundeKampagne „Mit 
Hand, Herz und Hirn“, mit der wir ge
meinsam mit Kindern und Jugendli
chen eine bessere Welt schaffen wollen, 
aufgebaut. 

Im Rahmen der „Werkstadt Junges 
Wien“ wird aber auch an anderen Orten 
nachgefragt und diskutiert: wie etwa 
am „Robi“, unserem Erlebnisspielplatz 
im 19. Bezirk, wo der Fokus auf den 
Themen Natur, Umwelt und naturna
hen Spielräumen liegt oder im Famili
enzentrum „friends“ der Kinderfreunde 
Leopoldstadt, wo ebenfalls Workshops 
durchgeführt werden.

Alle sind gefragt!
Bei den Kinderfreunden beteiligen sich 
an der „Werkstadt Junges Wien“ neben 
der Parkbetreuung auch die Freund
schaftskinder und Roten Falken, Son
derbetreuung sowie Kindergärten und 
Horte werden mit dabei sein. Der für 
„Werkstadt Junges Wien“ geschaffene 
WerkstadtKoffer kann für alle Alters
gruppen genutzt werden.  

Bei der Befragung jüngerer Kinder wer
den übrigens die Eltern miteingebun
den. Ein Elternbrief und eine speziell 
eingerichtete Website stellen entspre
chende Informationen für Eltern bereit.

Mitsprache ist ein Recht
Mitsprache für Kinder ist kein Luxus, 
sondern ein Kinderrecht. Die Kinder
rechtskonvention hält fest, dass alle 
Kinder und Jugendlichen das Recht dar
auf haben, „dass ihre Meinung angehört 
und ihrem Alter und ihrer Reife entspre
chend angemessen berücksichtigt wird“. 
Für die Arbeit der Wiener Kinderfreun
de ist dieses Recht maßgeblich, deshalb 
sind wir auf die Ergebnisse von „Werk
stadt Junges Wien“ jetzt schon sehr ge
spannt. Wir werden berichten! Red.

Weitere Infos dazu unter:   
https://werkstadt.junges.wien.gv.at/
site/

Werkstadt Junges Wien

Kinder gestalten ihre Stadt!

Sagen, was wichtig ist: In der „Werkstadt Junges 
Wien“ finden Ideen, Wünsche und Kritik Raum!
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Kinderfreunde Kinderrechte-Festwochen

Allen Kindern alle Rechte 
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Inge Posch-Gruska, NRin Gabriele Heinisch-Hosek, NRin Eva-Maria Holzleitner, die Kinder- und Jug-
endsprecherin der SPÖ, BRin Elisabeth Grimmling, BRin Eva Prischl, StR Jürgen Czernohorszky,  
die beiden stv. Vorsitzenden der Wiener Kinderfreunde BRin Daniela Gruber-Pruner und Kurt Neku-
la, der Bundesvorsitzende der Österreichischen Kinderfreunde GR Christian Oxonitsch und weitere 
Abgeordnete 

2000 Kinder aus Wiener Kinderfreun-
de-Kindergärten wurden bei den Kin-
derrechte-Festwochen 2018 zu Kinder-
rechte-ExpertInnen ausgebildet. 

Im November 2018 fanden in ganz Wien 
17 Workshops für Kinder statt, die im 

September 2019 mit der Schule beginnen. 
Bei diesen Workshops haben die Kinder 
erfahren, welche speziellen Kinderrechte 
sie haben. Die Vor und Nachbearbeitung 
der Aktionen übernahmen die PädagogIn
nen in unseren Kindergärten. 

Am 20. November 2018, dem Inter
nationalen Tag der Kinderrechte, fand 
schließlich auf Einladung von Bundes
ratsPräsidentin Inge PoschGruska  
die große Abschlussveranstaltung der 
KinderfreundeKinderrechteFestwo
chen im Parlament statt. Gemeinsam 
mit den Kindern wurden das Kinder
rechteLied gesungen, die Spielstatio
nen absolviert und die Forderung „Allen 
Kindern alle Rechte“ ins Plenum getra
gen. Kinder und Jugendstadtrat Jürgen 
Czernohorszky gab den stolzen jungen 
KinderrechteExpertInnen ihre Urkun
den. Ein Rückblick in Bildern.
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Vergangenen Dezember wurde der 
neue  Raum  für  Kinder  und  Jugendli-
che am Cizekplatz im 22. Bezirk feier-
lich eröffnet. Ab sofort heißt es hier:  
Herzlich willkommen! 

M it FreundInnen ein paar Stunden 
Spaß haben, lernen oder an einem 

Workshop teilnehmen: Am Cizekplatz 
gibt es endlich für Kinder und Jugendli
che einen eigenen Raum. „Wir möchten 
hier einen Ort anbieten, an dem sich die 
Jugendlichen zurückziehen und austau
schen können“, erklärt Sabine Walchhüt
ter, Leiterin der Freizeitpädagogik der 
Wiener Kinderfreunde. 

Feierliche Eröffnung
BV Ernst Nevrivy, NRin Muna Duz
dar, GR Markus Gremel, BRin Daniela 
GruberPruner, Renate Kraft (MA13, 
Fachbereich Jugend/Pädagogik) und 
der Geschäftsführer der Wiener Kinder
freunde, Christian Morawek beehrten 
den neuen Jugendtreff und wurden von 
den Kindern und Jugendlichen während 
der gut besuchten Eröffnung durch die 
Ausstellung „Zukunftsperspektiven“ ge
führt, in der diese ihre Wünsche für ihre 

Wie  geht  man mit  Konflikten  um,  die 
im Internet entstehen, wo sich Hass 
und  Angst  rasch  verbreiten?  Mädchen 
von 12 bis 20 Jahren beschäftigten sich 
in dem Projekt „Wo die Angst aufhört“ 
mit Kinderrechten, Safe Internet und 
Cybermobbing, und das auf ganz beson-
dere Weise: in einem Theaterstück.

G emeinsam mit den Kinderfreun
den Leopoldstadt entwickelten 

die Mädchen Theaterszenen, die sich 
mit Konflikten, die durch den Umgang 
mit Instagram, Snapchat & Co entste
hen können, beschäftigen. Diese Sze

persönliche Zukunft in Verbindung mit 
dem neuen Raum verknüpften. 

Natürlich soll am Cizekplatz neben Spiel 
und Spaß auch die Möglichkeit für die 
Kinder und Jugendlichen bestehen, bei 
Problemen bei den BetreuerInnen Rat 
und Unterstützung zu finden.
„Wir wollen den Jugendlichen und Kin
dern schöne und positive Stunden in die
sem Raum ermöglichen“, betont Sabine 
Walchhütter an dem Eröffnungsabend, 

Neuer Kinderfreunde-Treffpunkt in der Donaustadt

Am Cizekplatz ist Spaß garantiert

Auszeichnung für Kinderfreunde Leopoldstadt

Grandioses junges Theaterprojekt
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Die Kinder und Jugendlichen strahlten bei der Eröffnung mit den prominenten BesucherInnen  
um die Wette!

Treffpunkt Kinderfreunde 
Cizekplatz 4, 1220 Wien
Öffnungszeiten: 
für Kinder bis 12 Jahre:  
Montag u. Mittwoch 15.00 bis 18.00 Uhr
für Jugendliche ab 12 Jahren:  
Montag u. Mittwoch 18.00 bis 21.00 Uhr
Dienstags wechseln sich Burschen- und 
Mädchentage von 15.00 bis 18.00 Uhr ab.

nen wurden aufgeführt und mit dem 
Publikum diskutiert: Welche Lösungen 
können miteinander gefunden werden? 
Diese Form von Theater geht auf den 
brasilianischen Künstler Augusto Boal 
zurück und nennt sich „Forumtheater“. 
Zwei der Szenen wurden Jugendlichen 
in Parks vorgespielt. Die jungen Leute  
stiegen spontan in das Theaterstück ein 
und veränderten so die Szenen. Gemein
sam wurde auch hier versucht, die vorge
spielten Konflikte zu lösen.

Aus den Szenen entstand letztlich ein 
ganzes Theaterstück, das im Familien

zentrum „friends“ und bei der „Jugend
gesundheitskonferenz“ in der Wiener 
Leopoldstadt aufgeführt wurde. Die 
Mädchen und das Team aus der Leopold
stadt gewannen damit am 7. November 
2018 im Haus der Ingenieure den Öster
reichischen Jugendpreis in der Katego
rie „Digitale Jugendarbeit“. Wir gratu
lieren sehr herzlich! Red.

Weitere Infos über das regelmäßige 
Angebot der theaterpädagogischen 
Arbeit im Familienzentrum friends 
gibt es unter info@friends2.at,  
www.friends2.at

der mit Bratkartoffeln und Kinderpunsch 
unterhaltsam ausklang. Red.
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Da bewegt sich was 

Bewegung und Sport in Kindergarten & Hort 

Bewegung in der Gemeinschaft macht  
allen Spaß.

In den Kindergärten der Wiener Kin-
derfreunde wird Sport und Bewegung 
auf vielfältigste Weise angeboten. 
Dass damit dem besorgniserregenden 
Trend zur Fettleibigkeit unter Kindern 
entgegengewirkt wird, ist ein schöner 
Nebeneffekt.

W ir alle wissen: Kinder haben ei
nen natürlichen Bewegungs

drang, dem im Alltag leider oft zu we
nig Raum gegeben wird. Deshalb ist es 
so besonders wichtig, dass ihre Freude 
an Bewegung unterstützt wird und sie 
in verschiedensten Sportangeboten die 
Möglichkeit finden, ihre unterschiedli
chen Bewegungstalente aufzuspüren.   
 

Gesunde Bewegung als soziale  
Erfahrung
„Die Kinder haben beim gemeinsamen 
Training ein Ziel vor Augen und wach
sen an ihren Herausforderungen. Sie 
lernen, dass es sich immer lohnt, sein 
Bestes zu geben“, so Pädagogin Anja 
Schlagnitweit aus dem Kindergarten 
MariaRekkerGasse, die sich auch in 
ihrer Freizeit gemeinsam mit den El
tern für die Sportbegeisterung der Kin
dergartenkinder einsetzt. So nehmen 
diese nicht nur am „Kinderlauf“ unter 
Aufsicht der Pädagogin teil, sondern 
auch immer wieder an verschiedensten 
CharityTurnieren. So wird das gemein
same Sporterlebnis für eine gute Sache 

eingesetzt und die Kinder lernen in der 
Gemeinschaft auch damit umzugehen, 
wenn einmal kein Stockerlplatz mög
lich ist.

„Im urbanen Raum haben Kinder im
mer weniger die Möglichkeit zur Bewe
gungserfahrung. Daher ist es Aufgabe 
der elementaren Bildungseinrichtung, 
ihnen individuell diese Bewegungser
fahrungen in einer sozialen Gemein
schaft zu ermöglichen“ so Margit  
Tauber, Bereichsleiterin für Kinder
gärten und Horte bei den Wiener  
Kinderfreunden.

Dass Bewegung schon bei der tag
täglichen Mobilität eine Rolle spielt, 
erfahren etwa jene Kinder, in deren 
Kindergarten mit der Mobilitätsbox 
der Stadt Wien gearbeitet wird, (siehe  
S. 10). Auch im Rahmen der intergenera
tiven Projekte geht es oft um Bewegung –  
sei es bei gemeinsamen Turneinheiten 
mit den SeniorInnen oder bei eigens 
organisierten RollstuhlDreiradRen
nen wie im vergangenen Sommer im  
Kindergarten Rennbahnweg (Kinder 
und Eltern berichtete).

Vielfältige Sportangebote
Wie wichtig es den Kinderfreunden ist, 
den Kindern Freude an der Bewegung zu 

vermitteln, beweisen die unterschied
lichsten Sportangebote, die von den 
PädgagogInnen konzipiert wurden, und 
von denen wir aus Platzgründen leider 
nur einige vorstellen können: etwa das 
gemeinsame Lauftraining mit den El
tern im Kindergarten Carnevalestraße 
am angrenzenden Sportplatz der NMS.

Der KinderfreundeKindergarten Hüt
teldorfer Straße nützt  wiederum die 
Nähe zur Wiener Stadthalle, um ge
meinsam schwimmen zu gehen und 
im Kindergarten Prandaugasse wird 
ein Mal pro Woche für Kinder ab  
4 Jahren Tennis angeboten. Der Kin
dergarten Prandaugasse gehört übri
gens mit dem Kindergarten Doningasse 
zu jenen Häusern, die seit 2013 jeweils 
von September bis Mai am einzigarti
gen ENZOProjekt teilnehmen. Hier 
lernen die Kinder in der AlbertSchultz
Halle Eishockey spielen und haben da
bei jede Menge Spaß! 

Der Spaßfaktor steht natürlich bei allen 
Sportkonzepten unserer Kindergärten 
im Vordergrund, egal ob auf dem Eis, 
im Wasser oder bei einem Yoga oder 
ZumbaKurs. Freude an der Bewegung 
ist, was zählt, das wissen unsere Päda
gogInnen genauso gut wie die Kinder, 
die die Angebote begeistert annehmen. 
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Weil Sie Respekt verdienen.

AK Präsidentin 
Renate Anderl

Damit Zeit für  
die Familie bleibt.

Sozialdemokratische 
GewerkschafterInnen

www.MehrRespekt.at

Faire
Arbeits
zeiten.

FSG-AK-Wahl-Inserat_Kinderfreunde_A4.indd   1 16.01.19   08:54
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Kindergarten Grinzinger Allee

Gemeinsam ist’s einfach schöner
Der gute Ruf unserer intergenerativen Kindergartenprojekte 
reicht weit über Wien hinaus: Kürzlich war ein ZDF-Team in 
der Grinzinger Allee zu Gast und dokumentierte für sein Pub-
likum in Deutschland, wie wunderbar Jung und Alt einander 
in unseren Kindergärten und im Haus Döbling des Kuratori-
ums Wiener Pensionistenwohnhäuser begegnen.

G emeinsam Obstsalat zu fabrizieren, miteinander zu singen 
und zu musizieren oder das Laternenfest zu feiern, gehört 

im Haus Döbling und den KinderfreundeKindergärten Grin
zinger Allee und Paradisgasse einfach dazu. Die wöchentlichen 
Zusammenkünfte der Kindergartenkinder und SeniorInnen 
sind ein wichtiger Teil der pädagogischen Arbeit. „Wir haben 
unseren Garten im Hof des PensionistenWohnhauses, und 
immer, wenn die Kinder spielen und draußen sind, sieht man, 
wie sehr sich die BewohnerInnen darüber freuen und über das 
ganze Gesicht strahlen“, erzählt Elisabeth Burdis, Leiterin des 
Kindergartens Grinzinger Allee. 

Ende Oktober hat ein Team der ZDFSendereihe „Plan B“ die  
Kinder und SeniorInnen in ihrem Alltag  begleitet und eine Zu
sammenkunft aufgenommen. 

Tradition der Wiener Kinderfreunde
Seit über 20 Jahren besteht das generationenverbindende 
KinderfreundeProjekt „Granny Kids“. Für die Wiener Kinder
freunde sind Kindergärten Orte, an denen soziale Kompeten
zen gefördert werden. Das Miteinander von Alt und Jung trägt 
wesentlich dazu bei. „Durch unsere Projekte werden Berüh
rungsängste abgebaut und ein Gefühl von Zusammengehörig
keit erlebbar gemacht", so Christian Morawek, Geschäftsführer 
der Wiener Kinderfreunde. 

Weitere freie Plätze ... 
Kinderfreunde-Kindergärten setzen individuell abgestimmte Schwerpunkte für ihre Kinder und 
genießen einer Studie zufolge maximales Vertrauen bei den Eltern. In einigen wenigen unserer 
Häuser sind aktuell Plätze zu vergeben.

In der Engerthstraße 148 im 2. Bezirk wird im großen Garten des Kindergartens gemeinsam Ge-
müse angebaut. Die Kinder begleiten den Prozess von der Aussaat bis zur Ernte und sind so aktiv 

am Projekt „Gesunde Ernährung“ beteiligt. Außerdem ist der Kindergarten mit der Lernsoftware „Schlaumäuse“ ausgestattet, 
mit der die Kinder erste Medienkompetenzen gewinnen. Regelmäßig besucht auch „Vorlese-Oma“ Annemarie mit spannenden 
Geschichten den Kindergarten.

Bewegung wird in der Weiglgasse 5–11 im 15. Bezirk besonders großgeschrieben. Der Garten mit Spielgeräten und Abenteuerbe-
reichen bietet viel Platz zum Austoben. Auch im Winter können die Kinder in den großzügigen Räumlichkeiten mit Blick in den 
Garten sowie in einem tollen Bewegungsraum ihren Bewegungsdrang ausleben. 

Weitere Hausprofile finden sich unter www.wien.kinderfreunde.at/kindergaerten-und-horte. Nähere Infos über freie Plätze  
in unseren Kindergärten unter: Tel. 01/40125-598 oder kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at oder im jeweiligen Kindergarten.

Nicht nur das ZDF, sondern auch viele Eltern sind überzeugt: 
„Wir haben sogar Eltern, die ihre Kinder extra bei uns anmel
den, weil es eben dieses Projekt gibt“, sagt Elisabeth Burdis. Die 
Grinzinger Allee ist dabei eines von mehreren Kinderfreunde
Häusern, in denen Alt und Jung einander regelmäßig begeg
nen. 1996 begann alles im heutigen Betriebskindergarten des 
Krankenhauses Hietzing, wo bis heute Grannys und Kids sogar 
jedes Jahr gemeinsam Winterurlaub machen. In anderen Kin
dergärten und Horten werden z. B. gemeinsam Ausstellungen 
oder Theaterstücke gestaltet. Außerdem halten rund 100 ehren
amtliche OMYVorleserInnen regelmäßig Lesestunden in den 
Kindergärten ab. Red.

Im oben erwähnten Kinderfreunde-Kindergarten Paradis-
gasse wird die Begegnung zwischen Alt und Jung ebenso ge
pflegt, hier sind übrigens aktuell Kindergartenplätze zu 
vergeben! Tel.: 01/320 27 32 
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Betriebskindergarten IKEA Wien Nord

Unsere mobilen Kindergartenkinder!
Die Mobilitätsagentur der Stadt Wien 
will  mit  der  Mobilitätsbox  kindliches 
Interesse an aktiver Bewegung för-
dern. Unser IKEA Betriebskinder-
garten in der Breitenleer Straße 103 
hat damit sehr gute Erfahrungen  
gemacht.

Es ist ein ehrgeiziger Plan: 2025 sol
len nur mehr 20 % aller Wege in un

serer Stadt mit dem Auto zurückgelegt 
werden. Mit der Mobilitätsbox können 
sich nun auch schon die Jüngsten,  
die 2025 erwachsen sein werden, Ge
danken zu ihrer eigenen Fortbewegung 
machen.

Kindergärten können sich die Box sechs 
Wochen lang gratis ausborgen. Nach der 
Lieferung der Mobilitätsbox gibt es ein 
Beratungsgespräch und dann geht es 

mit den verschiedenen Spiel und Ex
perimentiermaterialien schon los: Ein 
mitgelieferter Leitfaden bietet Ideen für 
„Aktive Mobilität“, für den „Weg zum 
Kindergarten“ und zur „Wahrnehmung 
des öffentlichen Raums“ sowie zu Be
wegungseinheiten, die an die Gruppe 
angepasst werden. Spielerisch erkunden 
die Kinder so ihre Umgebung und ent
decken den Spaß an der Fortbewegung! 

Positive Erfahrungen
Manuela Dietler, Leiterin des Betriebs
kindergartens IKEA Wien Nord, hat ge
meinsam mit den Kindergartenkindern 
die Mobilitätsbox ausprobiert: „Unsere 
Erfahrungen waren sehr positiv und 
wir empfehlen die Mobilitätsbox wei
ter. Ein Kind ist sogar extra zu Fuß zum  
Kindergarten gekommen, weil es auch 
einen Sticker für Fußgänger haben  

wollte.“ Jedes Kind, das bei der Mobili
tätsbox mitmacht, bekommt das Büch
lein „Mit Anna unterwegs in den Kin
dergarten“ für zu Hause! Red.

Infos & Bestellung:  
office@mobilitaetsagentur.at
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Betriebsnaher Kindergarten ASTA

Kürbisschnitzen macht Spaß

Wer glaubt, malen könnten nur Er-
wachsene mit akademischer Ausbil-
dung, der irrt. Unser Kindergarten in 
der Doningasse im 22. Bezirk beweist, 
dass  Malen  auch  anders  geht:  Hier 
haben sich die Kinder beim „Action-
Painting“ ausgetobt.

E s geht vor allem um den Prozess des 
Malens, nicht so sehr um das fer

tige Kunstwerk. „ActionPainting“ ist 

I n der Langobardenstraße 122a in 
der Donaustadt ist es zu einer lieb

gewonnenen Tradition geworden, dass 
sich die PädagogInnen mit Eltern und 
Kindern Ende Oktober zusammenset
zen, um gemeinsam Kürbislichter zu 
schnitzen. Auch 2018 wurden wunder
schöne große Kürbisse ausgehöhlt und 
die Kinder durften dem Gemüse ein  

Gesicht schnitzen, aus dem der Kerzen
schein leuchtete.

Zur Stärkung gab es frisch gemachte Kür
bissuppe. „Die zahlreiche Teilnahme der 
Eltern bestätigte auch diesmal, dass un
ser Programm großen Anklang findet“, so 
Kindergartenleiterin Felicitas Krejci. Wir 
freuen uns auf das nächste Jahr! Red.

Kinderfreunde Wissensakademie 2019

Talente & Stärken entdecken
Die Kinderfreunde Wissensakademie 
fördert den natürlichen EntdeckerIn-
nengeist der Kinder in jungen Jahren. 
Anmeldungen für das Sommersemes-
ter 2019 sind ab sofort möglich!

Mittlerweile nahmen rund 12.000 
Kinder an der Wissensakademie der 

Wiener Kinderfreunde teil. Neu in die
sem Kindergartenjahr ist die Einteilung 
der Kurse in die Bereiche MINT und 

MOVE. MINT erlaubt Kindern erste 
Versuche als ChemikerInnen, hier ler
nen sie spielend programmieren oder 
unternehmen Zeitreisen von den Dino
sauriern bis zur Weltraumfahrt. In den 
MOVEKursen ist alles möglich, hier ler
nen die Kinder in Bewegung. Bei Sport 
und Yoga nehmen sie gezielt ihren Kör
per wahr, schlüpfen im Theaterkurs in 
andere Rollen, üben bei Musik und Tanz 
ihr Rhythmusgefühl oder beginnen mit 
den ersten Worten Englisch – die Kurse 
fördern spielerisch ihre Talente!

So funktioniert’s
In Zusammenarbeit mit renommierten 
KooperationspartnerInnen aus Wis
senschaft und Bildung werden in den 
Kindergärten und Horten neun Lern
werkstattTermine pro Semester durch

geführt. Kurse können von den LeiterIn
nen im Wissensakademiebüro reserviert 
werden und in Kindergärten & Horten 
werden Anmeldelisten ausgehängt. Da
mit auch wirklich alle Kinder an den Kur
sen teilnehmen können, gibt es übrigens 
Stipendien von der Wiener Städtischen 
Versicherung und der Wirtschaftskam
mer Wien. Red.

Weitere Informationen: 
Tel.: 01/40125-60
Mail: julia.rathmanner@ 
wien.kinderfreunde.at 

eine Tätigkeit in der Gruppe. Viel Spaß, 
Wirbel und Bewegung sind sogar gut 
für den Malprozess. Die Kinder in der 
Doningasse haben im Stehen, auf Kni
en, aufrecht und gebückt gearbeitet und 
konnten beim Malen mit vielfältigem 
und untypischem Material völlig frei 
agieren. Gemeinsam kann man testen, 
was gefällt und was besonders viel Spaß 
macht – das ist nämlich das Wichtigste! 
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Und wer weiß: vielleicht war ja auch der 
eine oder die andere zukünftige Künst
lerIn unter den talentierten Erlebnisma
lerInnen in der Doningasse. Red.

Kindergarten Doningasse

Kinder lieben Action Painting 



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 0,01 % 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_2018.indd   1 15.10.18   12:30
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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.  
www.kinderstudien.at

Der Bauch ist deutlich gewölbt, doch 
noch fällt es schwer die Bewegun

gen des Fötus wahrzunehmen. Um die 
20. Schwangerschaftswoche ist es dann 
soweit: Das Strampeln des Babys ist für 
die Mutter erstmals deutlich zu spüren. 
Das ungeborene Kind macht sich be
merkbar und nutzt den noch reichlich 
vorhandenen Bewegungsspielraum. 
Spätestens jetzt stellt sich die Frage: 
Was bekommt das Ungeborene schon 
von seiner Umgebung mit?

In den ersten Schwangerschaftswochen 
bilden sich die Vorläufer von Gehirn und 
Rückenmark aus. Auch wenn Mama es 
noch nicht bemerkt: Das Kind beginnt 
sich bereits im 1. Schwangerschafts

drittel zu bewegen. Berührungen an 
Händen und Füßen lösen sogar Greif
bewegungen aus, die an die Greifreflexe 
von Neugeborenen erinnern. Im 5. Mo
nat ist der Fötus am ganzen Körper für 
Berührungen empfindlich. Er schluckt 
regelmäßig Fruchtwasser und macht so 
erste Geschmackserfahrungen. Da das 
Fruchtwasser immer ein bisschen nach 
Mamas Essen schmeckt, werden sogar 
allererste Geschmacksvorlieben geprägt. 

Frühe Erinnerungen schaffen
Im letzten Schwangerschaftsdrittel 
kann der Fötus bereits hören und sich 
Geräusche sogar eine Zeit lang merken. 
Immer, wenn etwas Neues vorgespielt 
wird, reagiert das Kind darauf zunächst 

mit Bewegungen und mit einer Ver
änderung der Herzschlagrate, die mit
tels Kardiotokografie (CTG) an Mamas 
Bauch gut messbar ist. Wenn das Ge
hörte wiederholt wird, verringert sich 
diese Reaktion mit der Zeit. Der Fötus 
gewöhnt sich daran. Dafür muss er eine 
Erinnerung aufgebaut haben, sonst wäre 
es jedes Mal gleich interessant und an
regend. Erst wenn ein anderes Geräusch 
vorgespielt wird, wird der Fötus wieder 
munter und zeigt so, dass er die Ge
räusche (z. B. Melodien oder Stimmen) 
schon unterscheiden kann.

Die Stimme der Mutter
Durch das Fruchtwasser kommen Laute 
von außen nur sehr gedämpft an das Ohr 
des ungeborenen Kindes. Die Stimme der 
Mutter kann es jedoch deutlich wahrneh
men. Ab der 32. Schwangerschaftswoche 
reagieren viele Kinder mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf Mamas Stimme. 
Dies lässt sich anhand des Herzschlags 
nachweisen. Kurz nach der Geburt erken
nen Babys die Stimme der Mutter wieder 
und hören sie besonders gerne. 

Es ist tatsächlich erstaunlich, wie sehr 
Kinder schon während der Schwanger
schaft auf Reize, die sie über den Kör
per der Mutter erreichen, reagieren. 
Ihre Entdeckungsreisen beginnen im 
Bauch der Mutter! Mehr darüber in der 
nächsten Kinder und Eltern und unter 
www.kinderstudien.at

Univ.-Prof.in. Dr.in Stefanie Höhl

1Die CTG ist eine Untersuchung, bei der gleich
zeitig die Herzschlagfrequenz des ungeborenen 
Kindes sowie die Wehentätigkeit der werdenden 
Mutter gemessen werden. Deshalb nennt man das 
CTG auch „HerztonWehenschreiber“.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl ist Leiterin des Arbeitsbereichs Entwicklungspsycho-
logie an der Universität Wien. Mit ihrem Team erforscht sie, wie Babys und Kinder 
andere Menschen wahrnehmen und von ihnen lernen.

In dieser Serie stellt Dr.in Stefanie Höhl Erkenntnisse aus dieser Forschung vor und 
hilft Eltern und PädagogInnen, die aufgeweckten und aktiven kleinen EntdeckerIn-
nen in den ersten Lebensjahren noch besser zu verstehen und in ihrer Entwicklung 
zu begleiten. Wir freuen uns, dass wir die engagierte Wissenschafterin für die Kin-
der und Eltern gewinnen konnten!

Entwicklung vor der Geburt 

Was nimmt das ungeborene  
Baby schon wahr?

Unsere neue Serie – Teil 1

Mein Kind besser verstehen 
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Überforderte Eltern

Ich kann nicht mehr ...

Sandra Geisler: Viele Eltern haben mit 
Schuldgefühlen zu kämpfen, wenn sie 
nach der Karenz wieder in ihren Beruf 
zurückkehren. Wenn sie vor der Geburt 
etwa das Karenzmodell 12+2 gewählt 
haben, und das Kind mit 13 Monaten 
mit der Eingewöhnung beginnt. Dann 
möchten viele Eltern diese Entschei
dung gerne rückgängig machen und 
noch bei ihrem Kind bleiben.

Was können Eltern tun, wenn sie mer-
ken, dass sie Schwierigkeiten haben, 
ihr Kind in den Kindergarten zu geben?
Spenger: Wir bieten in einigen Kinder
gärten bei Kaffee und Kuchen in gemüt
licher Atmosphäre Elterncafés an. Das 
ist eine Einladung an Eltern, auch an 
Väter, sich mit anderen auszutauschen. 
Wir machen das einmal pro Woche, 
meist wenn die Eltern ihre Kinder in 
den Kindergarten bringen bzw. in der 
Eingewöhnungsphase. Wichtig ist, dass 
Eltern im Austausch merken, dass ihre 
Sorgen nichts Ungewöhnliches sind. 
Bei Bedarf sind auch BegleiterInnen 
oder Eltern dabei, die mehrere Spra
chen sprechen und übersetzen können. 

So kann ein entspanntes Gespräch ent
stehen, das allen weiterhilft.

Wenn Eltern merken, ein Gespräch  
genügt nicht?
Geisler: Für alle Eltern unserer Kin
dergarten und Hortkinder bieten wir 
zusätzlich individuelle kostenlose Be
ratungen an. Wenn etwa Schuldgefüh
le wegen des Wiedereinstiegs in den 
Beruf auftauchen, unterstützen wir 
sie in ihrer Reflexion und erörtern, aus 
welchen Gründen die Trennung für sie 
schwierig ist. Wir zeigen auf, dass es in 
zwei Jahren nicht unbedingt leichter 
wird, ihr Kind in den Kindergarten zu 
geben. Irgendwann beginnt der Tren
nungsprozess und das ist prinzipiell  
gut so.

Was ratet ihr Eltern konkret, wenn sie 
das Gefühl haben, überfordert zu sein?
Spenger: Es gibt natürlich kein All
heilmittel, das allen gleich hilft. Jedes 
Kind ist einzigartig und das betonen 
wir bei den Kinderfreunden auch. Oft 
hilft es, die Erwartung etwas hinunter
zuschrauben. So ist es immer ratsam, 
dass man sich auf die aktuelle Ent
wicklung des Kindes einlässt. Wenn es 
trotzt, dann ist das Kind eben gerade in 
einer solchen Phase. Die ist normal und 
schwierig, aber für die Entwicklung des 
Kindes auch wichtig; und es ist normal, 
dass diese Phase auch wieder vorüber
geht. 

Kann man das Gefühl der Überforde-
rung tatsächlich nur mit sich selbst 
ausmachen?
Geisler: Meist wird die eigene Über
forderung durch solche Phasen erst 
zum Problem, wenn anderer Stress da
zukommt. Stress kann zu Hause auf
tauchen, im Haushalt oder in der Part
nerschaft, aber auch im Job. Mal ganz 
abgesehen vom chronischen Schlaf
mangel junger Eltern, der die Nerven 
strapaziert. 

Viele Eltern kennen das Gefühl nur zu 
gut: das eigene Kind überfordert sie 
manchmal. Im Gespräch erklären Si-
grid Spenger, zuständig für Elternbil-
dung bei den Wiener Kinderfreunden, 
und Mag.a Sandra Geisler, Leiterin der 
Beratungsabteilung, wie Eltern mit 
dem Gefühl der Überforderung zu-
rechtkommen können.

Kinder und Eltern: Alle Eltern lieben 
ihre Kinder, aber es gibt doch auch die 
Momente, in denen die Eltern einfach 
nicht mehr können. Wann treten solche 
Situationen der Überforderung auf?
Sigrid Spenger: Im Alter zwischen 
eins und drei können Kinder noch nicht 
auf rationale Argumente reagieren, die 
Überforderung der Eltern ist da oft am 
größten. Erklärungen und das Abma
chungenTreffen funktionieren noch 
nicht. Besonders anfällig für Überfor
derung sind Mütter, wenn sie wieder  
zu arbeiten beginnen und das Kind  
in den Kindergarten kommt. Da stellt 
sich der gewohnte Rhythmus um  
und man verbringt weniger Zeit mitei
nander.

v. l. n. r.: Sandra Geisler 
und Sigrid Spenger im 
Gespräch mit „Kinder  
und Eltern“-Redakteur  
Laurin Lorenz.
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Spenger: Frauen stehen in unserer Ge
sellschaft besonders unter Druck. Wich
tig ist, dass wir den Eltern ein Umfeld 
ermöglichen, in dem sie nicht verurteilt 
werden, wenn sie eine Entscheidung 
treffen. Sie müssen diese auch selbst 
treffen können, ohne gleich bewertet  
zu werden.

Hat das auch etwas mit den Erwar-
tungen unserer Gesellschaft zu tun? 
Geisler: Viele Familien kämpfen, um 
ihren Alltag aufrechtzuerhalten. Die An
forderungen in der Arbeitswelt werden 
massiver und unter diesem Blickwinkel 
stellen ein 12StundenTag oder die 
Bindung von Sozialhilfen an Leistungen 
wie etwa Deutschkenntnisse noch eine 
zusätzliche Herausforderung dar. Hier 
wäre eine andere Politik gefragt.

Spenger: Deshalb sind unsere Eltern
KindCafés so wichtig. Hier müssen die 
Eltern erstmal nichts leisten und kön
nen entspannen. Wenn man die gan

Weiterführende Informationen
zu den Eltern-Kind-Cafés finden Sie 
unter www.wien.kinderfreunde.at/
eltern, Tel.: 01/401 25-54 oder per E-Mail:  
sigrid.spenger@wien.kinderfreunde.at 
und zur Familienberatung unter
www.wien.kinderfreunde.at/familienbe-
ratung, Tel.: 01/401 25-33 und per E-Mail: 
beratung@wien.kinderfreunde.at

Eltern, deren Kinder unsere Kin-
dergärten und Horte besuchen, 
können sich kostenlos an den/die in 
unseren Häusern auf der Infotafel 
vorgestellte/n ErziehungsberaterIn 
wenden. 
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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 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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ze Nacht nicht geschlafen hat, tut es  
gut, sich für ein paar Stunden fallenzu
lassen. 

Wie können sich Eltern da sonst um 
sich selbst kümmern?
Geisler: Das kann ganz vielfältig sein: 
Gespräche mit der Nachbarin, ein länge
rer Spaziergang, ein Buch lesen, oder Ter
mine bei einer Familienberatungsstelle. 
Wichtig ist, dass man sich vernetzt und 
nicht glaubt, immer alles alleine machen 
zu müssen. 

Spenger: Wir sehen, dass viele Eltern 
zurzeit eher Angebote annehmen, wo 
die Kinder auch etwas „lernen“. Diesen 
Leistungsgedanken finden wir bedenk
lich. Wir möchten die Ressourcen der 
Eltern stärken und das funktioniert oft 
gut, indem man das Tempo ein wenig 
rausnimmt. Eltern gewinnen Zeit, wie
der auf eigene Kompetenzen zu achten, 
die ja meistens da sind. Die qualifizier
ten und vom BKA, Bereich Frauen, Fa

milie und Jugend, zertifizierten Eltern
KindGruppenleiterInnen bieten da eine 
professionelle Unterstützung und geben 
den Eltern wichtige Werkzeuge mit. Im 
besten Fall kommt es dann gar nicht  
zur Überforderung.

Interview: Laurin Lorenz



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.

be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

www.wienerwohnen.at
Stadt Wien – Wiener Wohnen
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Freizeit & Spaß

Am  3.  März  2019  geht  die  50.  Familienparty,  das  große  Fa-
schingsfest der Wiener Kinderfreunde, in den Sälen des Wiener 
Rathauses über die Bühne! Aber auch davor und danach gibt es 
noch Gelegenheit, bei den Kinderfreunde-Faschingsfesten in 
den Bezirken die närrische Zeit ausgiebig zu feiern.

Kinderfreunde-Familien(faschings)party 
Am Faschingssonntag steigt das größte Familienfa
schingsfest der Stadt tatsächlich zum 50. Mal (siehe  
S. 24)! Für die großen und kleinen Gäste gibt es allerlei 
Programm in allen Festsälen des Rathauses, wo ein kun

terbunter Partymix mit Musik und ShowActs, Kasperlbüh
ne, Luftburg sowie vielen weiteren tollen Attraktionen und 
Angeboten zum Mitmachen einladen. 

Um 14.00 Uhr startet das Vorprogramm, die Eröffnung 
im Festsaal findet um 15.00 Uhr statt und dann kann bis 

Fasching in den Bezirken
Prinzen, Ritterinnen, Lausbuben, Köche, Löwinnen, Kängurus, 
Eis und Pandabären, Wölfe, Kinderfreunde, Omas, Opas, Mamas 
und Zauberer, die vom Faschingstreiben nicht genug bekommen 
können, finden in vielen Bezirken tolle KinderfreundeFaschings
feste. Die Programme sind vielfältig: mal gibt es eine StylingZo
ne, mal ein KudlMudlBühnenprogramm. Highlights und genau
ere Informationen, wo der Kasperl oder ein Zauberer zu Gast sind, 
unter www.wien.kinderfreunde.at.

17.30 Uhr gefeiert und bei der SEVIKinderdisco getanzt werden. 
Natürlich gibt es für Hungrige auch 2019 die Krapfenbar, bei der 
man mit einer kleinen Spende das Projekt „Freizeit ohne Handi
cap“ unterstützt. Durch die kunterbunte Party führt Robert Stei
ner und die Hasbro Spieleshow sorgt bei der ganzen Familie für 
großen Spaß. 
Kartenbestellungen und Tischreservierungen  
für die Familienfaschingsparty im Rathaus unter:
E-Mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at
Telefon 01/401 25-11 

2. Bezirk: 23.02.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Praterstern 1, VHS Leopoldstadt
8. Bezirk: 16.02.2019, 15.00 bis 18.00 Uhr, Zeltgasse 7, Musisches Zentrum Wien
10. Bezirk: 03.03.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Ada-Christen-Gasse 2, Haus der Begeg-
nung Favoriten
11. Bezirk: 16.02.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Mautner-Markhof-Gasse 50, JUFA-Hotel 
Wien City – Simmering
13. Bezirk: 17.02.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Hofwiesengasse 48, VHS Hietzing
14. Bezirk: 24.02.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Linzer Straße 297, Arbeiterheim Penzing 
Baumgartner Casino
16. Bezirk: 02.03.2019, 14.30 bis 17.00 Uhr, Schuhmeierpl. 17–18, Sevi-Indoorspielplatz
17. Bezirk: 09.03.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr, Kalvarienberggasse 28a
21. Bezirk: 16.02.2019, 15.00 bis 18.00 Uhr, Siemensstraße 17, Volksheim
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Die tollsten Partys der Stadt

Familienparty und Co.

Indoorspielplatz 

Der Winter ist lang – nicht im Sevi ...
Spielen mit tro-
ckenen Füßen? 
Mit  dem  Sevi-
Indoorspielplatz 
auch im Winter 
kein Problem. 

Neben AbenteuerHindernisbahn, 
Spiellandschaft zum Kraxeln, Hüpfen 
und Rutschen, Luftburg, Bällebad, Soft
playSpielsachen, RiesenLego und Wuz
ler steht im März ein cooles Faschings

fest auf dem Programm: Am 2. März von 
14.30 bis 17.00 Uhr steht der Sevi ganz 
im Zeichen der Narren! Und für alle, die 
keine Lust auf Fasching haben, hat das 
SeviTeam mit Sicherheit die richtige 
Idee zum Spielen. 

Der Sevi steht übrigens auch als Par
tyort bereit. Seit kurzem gibt es einen 
richtigen Thron für Geburtstagskinder. 
Sie bekommen zusätzlich ein kleines 
Partygeschenk von Knabernossi. 

Indoorspielplatz SEVERSAAL
1160 Wien, Schuhmeierplatz 17-18 
(Eingang Thaliastraße)
www.wien.kinderfreunde.at/sevi
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Das Ferienprogramm der Wiener Kin-
derfreunde steht  fest. Hier findet  ihr  
einen Überblick über den vielseitigs-
ten Sommerspaß mit und ohne Weg-
fahren.

Bei den Sommerakademien der Wie
ner Kinderfreunde können sich auch 

2019 Kinder und Jugendliche von 6 bis 
16 Jahren jeweils eine Woche lang inten
siv mit Wissenschaft, Technik, Sport, 
Kunst und Kultur in Wien beschäfti
gen. Dabei vertiefen sie ihre Interessen 
mit viel Spaß und sind den ganzen Tag  
gut versorgt.

„Die sinnvolle Freizeitgestaltung für 
Kinder, Interessensvertiefung, Wis
senserweiterung und die Chance, dass 
Kinder und Jugendliche Spaß in der 
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen ha
ben, sind wesentliche Faktoren unseres 
Angebots“, betont Christian Morawek, 
Geschäftsführer der Wiener Kinder
freunde.

Vielfältiges Programm
So kochen in „Wikinger, Pharaonen 
und alte Römer – Geschichte mit al-
len Sinnen erleben!“ Kinder von 6 bis 
10 Jahren wie im antiken Rom, lernen 
ägyptische Hieroglyphen und erfahren 
mehr über die sagenumwobenen Wi
kinger. Zusammen mit einer Archäolo
gin und der VHS Brigittenau begeben 
sie sich auf Zeitreise.

Sommerferienprogramm 2019

Alles, was Spaß macht
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Alle, die gerne einen Abstecher ins Grü
ne machen, sind bei „Geheimer Gar-
ten“ richtig. Das Architekturzentrum 
Wien erkundet mit Kindern von 6 bis 
10 Jahren die Stadt: wo liegen geheime 
Grünflächen, von denen nur wenige wis
sen, und wie stellen wir uns Gärten im  
Modell vor?

SOMMERAKADEMIEN 
Ort: Wien
Wann: 1 Woche, Montag bis Freitag  
jeweils 08.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: € 215,–/pro Woche inklusive Mittagessen, 
Jause, qualifizierte Betreuung, Aktivprogramm, 
pädagogisches Material sowie Kinder-Unfall-
und-Haftpflicht-Versicherung

Sommerakademien 2019 Altersgruppe Datum

Selfies sind out 12 bis 14 Jahre 1.7.–5.7. 

... es brodelt, zischt und stinkt! 6 bis 10 Jahre 1.7.–5.7. 

Ferien am Bauernhof 8 bis 12 Jahre 1.7.–5.7. 

Keramikkunst ist angesagt! 8 bis 12 Jahre 8.7.–12.7. 

Designe dein Lieblingsteil! 12 bis 14 Jahre 15.7.–19.7.

Geheimer Garten 6 bis 10 Jahre 15.7.–19.7. 

Ob Sonne oder Regen, die Ferien werden bunt! 6 bis 10 Jahre 22.7.–26.7. 

Wikinger, Pharaonen und alte Römer –  
Geschichte mit allen Sinnen erleben!

6 bis 10 Jahre 22.7.–26.7. 

Abenteuer Kunst 7 bis 11 Jahre 29.7.–2.8. 

Meine kulinarische Weltreise 9 bis 12 Jahre 29.7.–2.8. 

MuseumsforscherInnen 6 bis 10 Jahre 5.8.–9.8. 

Faszinierende Welt der Insekten 6 bis 10 Jahre 5.8.–9.8. 

Robots for Kids 10 bis 16 Jahre 19.8.–23.8. 

Meine Rolle auf der Bühne 8 bis 13 Jahre 19.8.–23.8. 

Weitere Angebote:
Für alle, die aus Wien rauswollen, gibt es das Kinderfreunde Falken-Camp 
Döbriach von 20. Juli bis 3. August 2019, die Cudham English Summer School, 
oder eine Woche Malta: Summer-Fun-Sun. 
Die Kinderfreunde vermitteln auch Gastplätze in ihren Hortgruppen oder bie-
ten eine Ferientagesbetreuung im Europahaus des Kindes an, wo Sport, Spiel 
und  Action in der Grünoase am Gallitzinberg im Juli und August wochenweise 
möglich sind. Und natürlich bieten wir auch heuer wieder Ferienbetreuung für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an (s. gegenüberliegende Seite).
Weitere Details zu den vielfältigen Angeboten gibt’s unter  
www.wien.kinderfreunde.at/Ferieninwien bzw. Tel: 01/401 25-60

In „Faszinierende Welt der Insekten“ 
fangen junge NaturforscherInnen mit 
der VHS Alsergrund  am Vormittag mit 
Keschern Insekten und bauen ein In
sektenhotel. Nachmittags ist Erholung 
bei buntem Spiel und Bewegungspro
gramm angesagt. 

Das sind nur drei ausgewählte Kurse aus 
dem großen Angebot im Sommer 2019. 
Weitere finden sich im InfoKasten. Alle 
Sommerakademien zeichnen sich durch 
die ausgewogene Mischung aus Aktivi
tät, ChillPhasen, Bewegung und Krea
tivität aus. 
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GEWINNSPIEL:
Wir verlosen 6 Mal  
das Spiel PIT  
von Hasbro Gaming

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redak-
tion „Kinder und Eltern“, Kennwort „PIT Hasbro Gaming“, Albertgasse 
23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder per 
E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 26. März 
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:
PIT Hasbro Gaming 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer
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Hier wird am Spieltisch getauscht, was 

das Zeug hält! Mit „pit“ aus dem Hause 

Hasbro kommt fröhlich-hektisches Treiben 

auf, denn alle SpielerInnen rufen, tauschen 

und handeln ihre Ware gleichzeitig. Wer in 

diesem Tumult gewinnen will, muss alle 9 

Karten einer Warengruppe ergattern und 

auf die pit-Glocke klopfen, die im prakti-

schen Karton mitgeliefert wird. Das ideale 

Spielvergnügen auch mal für mehr als eine 

kleine Gruppe, denn bei diesem knackig 

turbulenten Spiel können bis zu 8 Schnell-

denkerInnen mitspielen. 

Alter: ab 6 Jahren

Die Wiener Kinderfreunde bieten 
auch diesen Sommer wieder Ferien-
betreuung für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen am Areal der 
Karl-Schubert-Schule im 23. Bezirk 
an. Dafür sind wir noch auf der Suche 
nach motivierten MitarbeiterInnen. 

Das Betreuungsangebot
Die individuellen Bedürfnisse und In
teressen der TeilnehmerInnen am Fe
rienprogramm stehen für das Betreu
ungsteam im Vordergrund. Um auf die 
unterschiedlichen Kinder und Jugend
lichen gut eingehen zu können, wird 
mit einem Bezugsbetreuungssystem 
gearbeitet: jedeR MitarbeiterIn ist für 
zwei bis drei Kinder/Jugendliche haupt
verantwortlich und kennt deren Betreu
ungsnotwendigkeiten besonders gut. 
Im Team wird das Programm zusam
mengestellt, die Kinder und Jugendli
chen können sich dabei einbringen und 
mitentscheiden, was sie unternehmen 
möchten: ob Schwimmen, Minigolf 
spielen, Eis essen, Museums oder Zoo
besuche oder etwa einen Ausflug zur 
Feuerwehrwache. Auch vor Ort findet 
ein buntes Programm statt. Es stehen 
genügend Räumlichkeiten und ein Gar
ten mit Spielgeräten zur Verfügung. 

Schulung und Teamgeist 
Neben einem vielfältigen Programman
gebot ist die Qualität der Betreuung 
wichtig. Bevor die Sommerferien star
ten, werden alle BetreuerInnen geschult, 
um für die Arbeit mit den Kindern und  
Jugendlichen gut vorbereitet zu sein. 

Bei verschiedenen Abendterminen kann 
sich das Team kennenlernen und wird in 
die pädagogische Planung des Projektes 
miteinbezogen. Weitere Inhalte der in
ternen Ausbildung sind beispielsweise 
pflegerische Tätigkeiten, der Umgang 
mit Rollstühlen oder die Fortbewegung 
in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein 
ErsteHilfeKurs mit besonderem Fo
kus auf Themen wie epileptische Anfälle 
oder allergische Reaktionen runden die 
Vorbereitungstermine ab. 

Der nächste Sommer kann kommen
Viele Familien nutzen seit 50 Jahren 
die freizeitpädagogischen Betreuungs
angebote für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen der Kinderfreunde: 
„Unsere Arbeit wird von vielen, vielen 
TeilnehmerInnen und ihren Familien 
sehr geschätzt“. Sabine Raab, Leiterin 
der Abteilung Sonderbetreuung, freut 
sich schon jetzt auf den kommenden 
Sommer: „Es macht Spaß Kinder und 
Jugendliche während ihrer Ferienzeit in 
einem motivierten, aktiven Team beglei
ten zu können.“ 

Infos unter: www.wien.kinderfreun-
de.at/sonderbetreuung

Interesse an einem aktiven Sommerjob? 
Wir suchen noch BetreuerInnen! 
Anstellungszeitraum: 01.07.–26.07.2019 
oder 29.07.–23.08.2019
Schriftliche Bewerbung (Lebenslauf und 
kurzes Motivationsschreiben) an: 
sonderbetreuung@wien.kinderfreunde.at

Ferienspaß ohne Handicap

Verstärkung gesucht! 
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MUSEEN erforschen –  
Kultur hautnah erleben.
Die vier Museen der Wien Holding – das Mozarthaus  
Vienna, das Kunst Haus Wien, das Jüdische Museum 
Wien und das Haus der Musik – machen Kunst und Kultur 
auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Tickets erhältlich 
bei www.wien-ticket.at oder direkt bei den Museen. 

www.wienholding.at

mehr

wecken.
neug er

210x297_wh_museum_schalom_0617_rz.indd   1 01.06.17   11:12
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Beim  Rote-Falken-Landesforum  im 
Oktober  2018  wurde  ein  neues  Lan-
desteam für die nächsten zwei Jahre 
gewählt. Mit  dabei  sind: Katja,  Anna, 
Simon, Hannah, Emil, Simon und Lisa. 
Für 2019 sind spannende Projekte und 
Aktionen geplant.

Das neue Jahr hat aufregend begon
nen und es geht voller Aktionen und 

Aktivitäten munter weiter. Hier einige 
Highlights: Nach unserer traditionellen 
Nichtweihnachtsfeier im Jänner planen 
wir ein Pädagogikseminar im Februar, 
um uns selbst fit zu machen. Außerdem 
werden wir in der Zeit noch an Aktionen 
für die Bundeskampagne „Einmischen. 
Mitmis chen. 
Neu mischen!“ 
zum Thema 
Umverteilung 
mitarbeiten.

Sobald das Wetter es zulässt, wollen 
wir raus – mit unserer Meinung und 
unseren Körpern. Wie auf dem Landes
forum beschlossen, tüfteln wir schon 
eifrig an unserer eigenen Landes
kampagne. Mit dieser werden wir uns  
aktionistisch in der Wiener Öffentlich
keit positionieren und Wirkung zei

gen. Die Inhalte der Kampagne werden 
auch in den Gruppenstunden intensiv 
diskutiert. In den Osterferien planen 
wir wieder eine aufregende und lustige 
Jagd nach Mrs. Y und Mr. X. Und natür
lich wollen wir auch 2019 wandern und 
gemeinsam Natur erleben.

Auch unsere Camps sind für dieses Jahr 
schon fixiert: Die Bundesfalken planen 
schon fleißig für das Bundespfingstla
ger in St. Pölten und wir werden dabei 

sein. Außerdem fahren wir natürlich 
im Sommer für zwei Wochen nach 
Döbriach. 2019 wollen wir aber auch 
einige neue Sachen ausprobieren: Zum 
Beispiel wollen wir mit einem mobilen 
Brettspielnachmittag in die Wiener Be
zirke. Und das sind nur die ersten Ideen 
– stay tuned, was da noch alles kommen 
wird! Wir freuen uns, euch bei unseren  
Aktionen und Aktivitäten willkommen 
zu heißen. 

Simon Walter

Kontakt:  
rote.falken@wien.kinderfreunde.at
www.rotefalken-wien.at

Rote Falken

Ein neues Landesteam legt los
Falkencamps in Döbriach sind  
immer ein Riesenspaß
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Das neue Wiener Landesteam (v. l. n. r.): Katja, Anna, Simon, Hannah, Emil, Simon und Lisa.
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Chiaki Okada, Ko Okada 

Bist du der Frühling?
Moritz-Verlag 2019

ISBN:978-3-89565-372-8

32 Seiten, Hardcover

€ 14,40

Ab 3 Jahre

Es ist Winter und das jüngste Hasen
kind hat, anders als seine älteren Ge
schwister, noch nie den Frühling ge
sehen. Seine Mama erzählt ihm: „Der 
Frühling, weißt du, lässt den Schnee 
schmelzen und die Blätter sprießen. 
Dann wird alles grün.“ So wird seine 
Sehnsucht nach dem großen Unbe
kannten nur noch stärker. Eines Win
tertages trifft das Hasenkind einen gro
ßen weißen Bären mit weichen Tatzen. 
Und der kleine Hase fragt sich, ob der 
freundliche Bär im Schnee vielleicht der 
heißersehnte Frühling ist? Das zart
schöne Bilderbuch über die Sehnsucht 
nach dem Unbekannten und das Ahnen 
der jungen Kinder, was auf sie wartet, 
stammt vom AutorInnenpaar Chiaki 
Okada und Ko Okada aus Japan.

Michael Ende, Wieland Freund

Rodrigo Raubein und 
Knirps, sein Knappe
Illustrationen: Regina Kehn

Thienemann-Verlag 2019

ISBN: 978-3-522-18500-4

€ 17,50

208 Seiten, gebunden

Ab 6 Jahren zum Vorlesen,  

ab 8 Jahren zum Selberlesen

Michael Ende, der uns Klassiker wie 
„Momo“, „Die unendliche Geschich
te“, „Das Traumfresserchen“ und „Jim 
Knopf“ geschenkt hat, veröffentlichte 
noch vor seinem Tod die drei fertigge
stellten Kapitel von „Rodrigo Raubein“. 
Zwanzig Jahre lang wurde die Geschich
te nicht weiter erzählt, bis sich Wieland 
Freund des fantastischen Märchens 

Rosa Lagercrantz

Wozu hat man  
eine Freundin?
Illustrationen: Karen Kings

Moritz-Verlag 2018

ISBN: 978-3-89565-359-9

€ 12,30 

101 Seiten, gebunden

Ab 6 Jahre

Ohne Freunde macht das Leben nur halb 
so viel Spaß. Das weiß auch Cäcilie. Als 
Melody in Cäcilies Klasse kommt, dau
ert es nicht lange und sie hat eine neue 
Freundin, die auch mit Cäcilies Handi
cap, zwei unterschiedlich langen Beinen, 
umzugehen weiß. Melody verändert Cä
cilies Leben komplett. Auf einmal geht 
für Cäcilie alles bergauf. Ihr Leben kann 
nicht schöner sein. Bis sie eines Tages 
nach Hause kommt und eine aufregende 
Nachricht erhält. Cäcilie ist überglück
lich und weiß, dass nichts schiefgehen 
kann, seitdem sie das Geschenk von ih
rer Freundin Melody erhalten hat … Ein 
spannendes Buch über Freundschaft.

Vikkie Pregesbauer, 13 Jahre alt.

AKTUELL
Freizeit & Spaß

angenommen hat und es vollendete.  
Was für eine Überraschung für alle 
Ende & FreundFans! Wir können nun 
die abenteuerlich lustige Rittergeschich
te vom kleinen Knirps lesen, der bei 
Rodrigo Raubein in die Lehre geht, weil 
er glaubt, er sei selbst dazu bestimmt 
ein Raubritter zu werden. Dass es aber 
einen noch viel schrecklicheren Raub
ritter gibt, damit hat der kleine Knirps  
nicht gerechnet ...

Marc-Uwe Kling

Der Tag,d an dem die Oma 
das Internet kaputt  
gemacht hat 

Carlsen-Verlag 2018

ISBN: 978-3-551-51679-4

72 Seiten, gebunden, 

€ 12,40

Ab 6 Jahren zum Vorlesen, 

ab 7 zum Erstlesen

Hat die Oma doch tatsächlich das In
ternet runiert! In diesem kleinen, aber
witzigen Vorlesebuch hat plötzlich die 
ganze Familie Zeit, denn die Oma hat, 
wie der Titel schon sagt, das Internet 
kaputtgemacht. Und das tatsächlich 
auf der ganzen Welt, das muss man sich 
einmal vorstellen! Was das für ein Spaß 
sein kann, wenn nicht alle immer auf 
ihr Smartphone oder in den Computer 
schauen müssen, entdecken in diesem 
Buch auch Tiffany, Max und Luisa.

Dieses zum Schreien komische Buch ist 
ein Plädoyer für mehr Miteinander und 
weniger Nebeneinander – in einer Zeit, 
in der das Internet unseren Alltag be
herrscht, ein Rat, den man durchaus öf
ter beherzigen sollte. Denn es ist kaum 
zu glauben, wie viel man miteinander 
unternehmen kann, wenn das Internet 
einmal nicht geht. „Die Oma ...“ wur
de übrigens im Oktober 2018 mit dem 
„Leselotsen“ vom Börsenblatt des deut
schen Buchhandels ausgezeichnet. 

BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS

Vor-gelesen …

22



Kinderseite

2123

Kinderrechte-Serie Teil 1

Was heißt denn hier ”Kinderrechte“?
So oft wird gerade bei den Kinderfreunden von Kinderrechten 
gesprochen und vielleicht weißt du gar nicht, was sie tagtäg-
lich für dich bedeuten. Wir haben uns deshalb gedacht, wir 
schauen uns diese Rechte hier 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: UNKinderrechtskonvention) 
zusammengefasst wurden. 54 sind es insgesamt, also wirklich 
ganz schön viele!

Da wäre zum Beispiel:
das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor  
Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft  
und Geschlecht. 

Das heißt: Du darfst weder von anderen Kindern, noch von Ju
gendlichen oder Erwachsenen wegen deiner Hautfarbe, deiner 
Kultur, deiner Herkunft, deines Körpers, deiner Sprache oder 
deines Geschlechts benachteiligt werden. So wie du bist, bist 
du perfekt! 

Dieses Recht bedeutet auch, dass du kein anderes Kind und 
keine/n Jugendliche/n aus diesen Gründen benachteiligen 

darfst. Miteinander fair sein ist das oberste Gebot. 
Ist doch ganz logisch, oder?

Wenn jemand mit dir doch nicht fair umgeht und dich benach
teiligt, gibt es Stellen, wo du dir Hilfe holen kannst; zum Bei
spiel diese beiden hier: 
Kinder- und Jugendanwaltschaft: Hotline 0800/240 264
Rat auf Draht: telefonisch zum Nulltarif 147 oder via Chat 
www.rataufdraht.at/chat-beratung
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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, Landesorgani-
sation Wien, Albertgasse 23, 1080 Wien, Tel. 01/401 25, ZVR: 493711481. Ge-
schäftsführer: Christian Morawek. Chefredaktion: Michaela Müller-Wenzel, 
CvD: Evelyn Steinthaler, Anzeigen: Marion Pregesbauer. Fotoredaktion: Felix 
Zangerl. Mitarbeit: Laurin Lorenz. 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-Werbering GmbH, Anastasius-Grün- 
Straße 6, 4021 Linz.

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz unter 

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

Kinderfreunde-Meilensteine: Die Familienparty 

(Mehr als) 50 Jahre Faschingsspaß

S chauplatz für die FamilienpartyPremi
ere waren die legendären Wiener Sofi

ensäle. Hierher luden die Wiener Kinder
freunde am 12. April 1969 zum ersten Mal 
zur Familienparty ein. An ein Faschingsfest 
hatten die Kinderfreunde bei der Veranstal
tung aber noch gar nicht gedacht, man war 
einfach dazu entschlossen, für Kinder und 

Eltern in der Stadt ein Fest  zu organisieren. So wurde die Party 
als „Frohe Stunden für Eltern und Kinder“ beworben, wo alle 
jungen und älteren Gäste einen Nachmittag lang unbeschwerten 
Spaß haben sollten. Für die Eltern gab es den „FünfUhrTee“ 
mit LiveMusik zum Tanz und für die Kinder ein Programm mit 
Märchenquiz, Zauberer und Artisten. Damals wie heute präsen
tierten übrigens RadioWienStars das Programm: 1969 war  
es Rosemarie Isopp, seit mehr als 20 Jahren ist es nun schon 
Robert Steiner.

Eine Erfolgsgeschichte
Dass die Familienparty eine 50jährige Erfolgsgeschichte erleben 
sollte, hat 1969 wohl niemand gedacht. Offensichtlich war ein 
Fest für Familien in der kalten Jahreszeit das, was der Stadt ge
fehlt hatte. Schon bald musste man das Fest aus Platzgründen an 

einen neuen Ort, ins Wiener Konzerthaus, verlegen. Doch auch 
dort wurde, nach vielen erfolgreichen Familienpartys, die längst 
zu Faschingspartys geworden waren, der Raum zu eng und man 
zog erneut um. Nächster Schauplatz: das Wiener Rathaus. In 
dessen Festsälen feiern nun seit mehr als 20 Jahren rund 3000 
Kinder und Erwachsene mit den Kinderfreunden den Faschings
sonntag. 

Bezirksfaschingsfeste schon vor 1934
Auch wenn die Familienparty erst mit der Zeit ein Faschings
fest wurde, Faschingsfeste haben bei den Kinderfreunden den
noch eine lange Tradition. Bereits vor dem Verbot der Bewe
gung im Jahr 1934 gab es in vielen Bezirken Faschingsfeste. 
Die Freude, miteinander den Fasching zu feiern, ist bei den 
Kinderfreunden unvergänglich. So werden auch 2019 von den  
Bezirksorganisationen zahlreiche Faschingsfeste begangen. 

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

Mitglied bei den Kinderfreunden werden
www.wien.kinderfreunde.at -> Mitgliedschaft
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Ohne Übertreibung kann die Familienparty der Wiener Kinderfreunde als wohl größtes Faschingsfest der Stadt bezeichnet 
werden. Dass ganze Generationen von Kindern und ihren Eltern zu Gast auf der Familienparty waren, verwundert wenig, 
ging sie doch 1969, also vor genau 50 Jahren, zum ersten Mal über die Bühne. 


