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Priorität Kind
Vor mehr als hundert Jahren wussten
Afritsch, Kanitz, Popper, Winter, Adler
und andere fortschrittliche Menschen:
Kinder sind ein wichtiger Teil unserer
Gesellschaft, nicht nur weil sie unsere
Zukunft in der Hand haben, sondern
auch weil sie besonders schutzbedürftige Persönlichkeiten der Gegenwart sind.

U

mso erstaunlicher ist es, dass wir
unser Augenmerk im Jahr 2021
immer noch auf wachsende Kinderarmut (S. 3) und Gewaltschutz für Kinder (S. 5) legen müssen. Jetzt zeigt
sich deutlich, dass in Krisensituationen
Kinderrechte und Bedürfnisse von Kindern oft ganz hinten in der Reihe der
Prioritäten von politisch Verantwortlichen stehen, Stichwort: Abschiebungen
von Kindern.

Sorge sickert in Kinderseelen
Was macht es also mit Kindern, wenn
sie aus dem Land, in dem sie geboren
wurden und aufgewachsen sind, abgeschoben werden? Wenn ihr Recht auf
Bildung und ihr Bedürfnis nach der
Gemeinschaft mit Freund*innen missachtet wird? Wenn so gut wie jeder
Versuch, ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen, vom Tisch gewischt wird?
Maßnahmen ergriffen werden, die soziale Ungerechtigkeiten für Kinder noch
verstärken. Die Volkshilfe-Befragung
zum Thema Kinderarmut (S. 3) erinnert
eindringlich, dass sich in den Seelen der
über 300.000 von Armut betroffenen
Kinder in Österreich Mangel und Sorge
statt Unbeschwertheit und Geborgenheit breitmachen. (Siehe: kinderarmutabschaffen.at)

Ist es so undenkbar, …
… die Kinder in den Mittelpunkt sozialer
Hilfestellungen zu rücken? Ist es wirklich
unmöglich, Test- und Impfstrategien auf
die Bedürfnisse und Rechte von Kindern
abzustimmen und der Impfung und Testung von Bildungs- und Betreuungspersonen Vorrang zu geben? Wie viel Priorität hatte die Weiterentwicklung und
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Vorsitzender
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Kinderfreunde

Produktion des bereits im Sommer 2020
angekündigten Lutschertests einer Wiener Forscherin für Kindergartenkinder?
Globale Krisen wie die Corona-Pandemie sind oft Ausgangspunkt von gesellschaftlichen Veränderungen, die auch
Chancen bieten, um etwa sozialen Benachteiligungen zu begegnen. Doch in
den letzten 150 Jahren war immer der
technische Fortschritt rasanter als der
ethische und humane.

Für Kinder vordenken
So sollte etwa das Internet ursprünglich
Wissen gerecht und ohne Hürden zur
Verfügung stellen. Aber erst als Internetsucht und Mobbing in den sozialen
Medien ein echtes Problem wurden, begann man zu überlegen, wie man Kinder
befähigen kann, nicht Opfer, sondern
Nutzer*innen der neuen Medien zu werden. Die Kinderfreunde haben jedoch
bereits vor 21 Jahren damit begonnen,
Kindern, die weder Zugang noch Anleitung zu neuen Technologien besitzen,
dies im CCV zu ermöglichen. (S. 18).
Wollte man die Bildungschancen von
benachteiligten Kindern verbessern,
müsste man nicht nur die entsprechende technische Ausstattung bereitstellen,
sondern Bildung völlig neu denken und
die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Die Kinderfreund*innen
machen das täglich. Die Regierung
könnte endlich damit beginnen.

Franz Prokop

Aktuell

Kinderarmut

Wenn Kinder ihre Fantasie verlieren

sterreich sieht sich gern als ein
Land, in dem „die Leistung zählt“.
Die Wirklichkeit ist meist eine andere. Denn in Österreich gibt es eine verschwiegene „Lebenslotterie“, die bedeutet: Wer arm geboren wurde, bleibt dies
meist ein Leben lang. Seit ihrer Gründung kämpfen die Kinderfreunde gegen
diese Ungerechtigkeit und sagen: „Allen
Kindern alle Chancen“.
Durch Covid ist dieser Kampf schwerer
geworden, etwa durch das Homeschooling: Für die einen sind es Vormittage
in geräumigen Zimmern, mit allem ausgestattet, was nötig ist. Für die anderen
sind es Abende am Küchentisch, nach der
Erwerbsarbeit der Eltern, ohne entsprechende Hardware. Was nicht sagen soll,
dass es nicht für alle schwer ist. Nur hat
das Virus die bereits bestehenden Wohlstandsunterschiede nochmals verstärkt.

Armut darf nicht schmerzen
Insbesondere die seelischen Folgen sind
gravierend. Die wirtschaftlichen Umstände können Kinder zum Verstummen bringen. Zwar stimmt es, dass niemand durch Besitz glücklich wird, aber
der Mangel führt zur Sorge und diese
sickert in die Kinderseelen. Die Studie
der Volkshilfe belegt, dass viele Kinder

BRin und stv. Vorsitzende
der Wiener Kinderfreunde,
Daniela Gruber-Pruner
und Predrag Pljevaljcic
von den Donaustädter
Kinderfreunden freuen
sich über die PCs, die sie
im Josef-Bohmann-Hofverteilen dürfen.

ihre Fantasie verlieren und ungut „rational“ zu denken beginnen. Stets steht die
Frage im Vordergrund: „Können wir uns
dies leisten?“

Angst vor sozialer Stigmatisierung. Viele
Kinder wachsen mit einem Fremdheitsgefühl auf, das ihnen vermittelt, diese
Gesellschaft sei nicht für sie gemacht. Die
Kinderfreunde verwehren sich gegen jede
Hierarchie, die auf materiellen Gütern beruht, denn vielmehr gilt es die ungerechte
Verteilung auszugleichen. Daher unterstützen wir die Forderung der Volkshilfe
nach einer Kindergrundsicherung in ganz
Österreich. www.volkshilfe.at

Nein, das kann sich die österreichische
Gesellschaft ganz sicher nicht leisten,
denn sie verschenkt damit ihr höchstes
Gut: die Fantasie, den Lebensmut und die
Vorfreude der Kinder. Kinder sind grundsätzlich froh der Zukunft zugewandt und
es ist beschämend, wenn sie diese Vorfreude aufs Leben verlieren.

Chancen ermöglichen
Auch die Kinderfreunde-Bezirksorganisationen leisten immer wieder konkrete Unterstützung. Im zweiten Bezirk hatte sich etwa ein sechsjähriges
Mädchen den Besuch eines Taekwondo-Kurses gewünscht, den einige ihrer
Klassenkolleg*innen besuchten, den sich
ihre 6-köpfige Familie aber nicht leisten
konnte. Eine ihrer Mitschüler*innen, ein
Freundschaftskind der Kinderfreunde,
übermittelte die Anfrage und mithilfe des
Bednar-Fonds der Kinderfreunde, der zur
Unterstützung finanziell benachteiligter
Kinder dient, konnte die Kursteilnahme
möglich gemacht werden.

Alle können helfen
Die Hilfe muss klug eingesetzt werden.
Spenden sind wichtig, aber zur materiellen Unterstützung gehört auch die
persönliche Wertschätzung und Achtung. Kinder aus ärmeren Familien nehmen sich bei der Bildung selbst aus dem
Rennen, weil sie nicht glauben, höhere
Bildungsabschlüsse erreichen zu können. Ihnen muss glaubhaft vermittelt
werden, dass unsere Gesellschaft eine
Bildungsgemeinschaft ist, die jede und
jeden braucht. Jeder Mensch hat seine
ganz eigenen Ideen und auf die wollen wir
nicht verzichten! Oftmals werden kostenlose Angebote nicht angenommen aus

Foto: Verein „PCs für alle“

Ö

Foto: Volkshilfe

Im November 2020 schlug die Volkshilfe
Alarm. Im Rahmen ihres „Sozialbarometers“ wurden die Menschen in Österreich zur Kinderarmut befragt. Es zeigt
sich deutlich: Die Covid-Krise trifft die
Jüngsten besonders hart. Mit verschiedenen Aktionen wollen auch die Kinderfreunde helfen.

In der Donaustadt halfen die Kinderfreunde gemeinsam mit dem Verein „PCs
für alle“, dank Herrn Peter Bernscherer,
Computer im Josef-Bohmann-Hof zu
verteilen. Am 20. 11. 2020, dem Tag der
Kinderrechte, wurde somit nochmals unterstrichen, dass das Recht auf Bildung
ein verbürgtes Recht aller Kinder ist. Dies
umzusetzen haben sich die Kinderfreunde zur Aufgabe gemacht.

A
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Förderfonds „Spielräume schaffen“

Covid-19 hat unser Projekt „Spielräume
schaffen“ pausieren lassen. Wir wollen aber für die Zeit nach der Pandemie heute schon einen Aufruf starten:
Die Kinderfreunde unterstützen mit
ihrem Förderfonds „Spielräume schaffen“ jene Menschen in Wien, die Platz
zum Spielen für Kinder und Jugendliche
schaffen wollen. Die Unterstützungssumme kann sich auf bis zu 5.000 Euro
belaufen. So entstehen frei zugängliche
Spielplätze (indoor und outdoor) oder
Freizeitbereiche mit freundlicher Unterstützung der Bank Austria.

V

om Fonds werden Planungs-, Material-, Herstellungs-, Erhaltungs-,
und Mietkosten übernommen. Förderungswürdig sind alle Initiativen, die
eine kindgerechte Umsetzung von Spiel-

Foto: Klaus Schöngruber

Wir schaffen Spielräume in Wien

und Freiräumen zum Ziel haben und für
Kinder kostenlos frei zugänglich sind.
Außerdem müssen Kinder und Jugendliche bei der Planung und Umsetzung
eingebunden sein.

Wer kann eine Förderung erhalten?
Alle Personen in Wien, denen die Verbesserung ihrer Wohngegend für Kinder
am Herzen liegt, also Elterngruppen,
Einzelpersonen, Familien, Hausgemein-

schaften, bestehende Projekte, Selbsthilfegruppen, Vereine, Unternehmen,
Schulen usw. Eine Fachjury beurteilt die
Einreichungen und legt die Förderhöhe
fest. Von bislang mehr als 80 geförderten
Spielräumen in Wien sind rund 50 nach
wie vor aktiv und werden gerne besucht.
Vielleicht haben ja auch Sie eine Idee für einen neuen Spielraum in Wien, dann freuen
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt und Informationen:
Fonds „Spielräume schaffen“,
Mag. Stefan Zwickl, Albertgasse 23,
1080 Wien. Tel. 0664/50 26 026,
spielraeume.schaffen@wien.kinderfreunde.at
www.wien.kinderfreunde.at
(Förderfonds „Spielräume schaffen“)

Ganz Wien. Eine Karte.

Foto: MA 44

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

Entgeltliche Einschaltung

family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern

Aktuell

Kinderschutzkonzept

Gemeinsam aufs Kindeswohl schauen
Seit Jänner 2020 sind alle Vereine in
Österreich verpflichtet, ein Kinderschutzkonzept zu entwickeln. Die Kinderfreunde unterstützen diese sinnvolle Initiative gerne. Wir haben ein
umfassendes Konzept ausgearbeitet,
das dem Wohl der Kinder dient und für
Mitarbeiter*innen hilfreich ist.

F

Eine Kindeswohlgefährdung kann vorliegen, wenn die Grundbedürfnisse des
Kindes nicht erfüllt werden. Dazu gehören die körperlichen Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Schlafen, das Bedürfnis
nach Schutz, nach einfühlendem Verständnis und auch das Bedürfnis nach
Anregung.

Gemeinsam Acht geben
Um für das Wohl der Kinder zu sorgen,
müssen die alltäglichen Abläufe betrachtet werden. Die unbedingte Beachtung
des Kindeswohls muss auch im pädagogischen Alltag stets reflektiert werden.
Daher haben wir für und mit unseren
Kolleg*innen sowohl im kindergartenpädagogischen als auch im freizeitpädagogischen Bereich Leitfäden entwickelt.
Darin wird beispielsweise ausgeführt,
wie eine Kolleg*in auf irritierende Beob-

Foto: Freepic

ür einen professionellen Betrieb mit
hohen pädagogischen Standards
sind Leitfäden wichtig. Hierbei geht
es weniger um Kontrolle, denn die
Kinderfreunde vertrauen ihren erfahrenen Mitarbeiter*innen, sondern
eher darum, gemeinsam Risiken abzuschätzen und im Bedarfsfall Hilfe
zu ermöglichen.

achtungen reagieren kann. Denn in allen
Berufen passieren Fehler – entscheidend
ist, dass diese angesprochen werden.
Dabei hilft der Blick aufs eigene Selbsterlebnis. Dies reicht von der Frage: „Welche Erfahrungen habe ich in meiner
Kindheit gemacht?“ bis dahin, wie ich
etwa auf Überforderung reagiere. Daraus entwickeln sich Strategien, die den
Mitarbeiter*innen ermöglichen, Verfehlungen anzusprechen und zugleich ein
harmonisches Team zu bleiben.

Grundlagenarbeit
An den Bildungsschließtagen in den
Kindergärten finden unter anderem
die Einführungen zum neuen Leitfaden im elementarpädagogischen Be-

reich online statt. Die Trainer*innen
sind ausgewählte Leitungskräfte, die
vorher entsprechend geschult wurden. Zukünftige Mitarbeiter*innen in
den freizeitpädagogischen Bereichen
müssen, bevor sie im Kinder- und Jugendbereich zu arbeiten beginnen, eine
interne Ausbildung, auch zum Thema
Kinderschutz, absolvieren.
Für alle Mitarbeiter*innen gibt es darüber hinaus regelmäßige Weiterbildungen zu jugendrelevanten Themen.
Die Leitfäden werden in allen Bereichen
der Kinderfreunde-Organisation aufliegen, in denen mit Kindern gearbeitet
wird. Transparent und gemeinschaftlich
wird so für das Wohl der Kinder gesorgt.

Die Österreichischen Kinderfreunde re-starten eine Zoom-Veranstaltungsreihe, um Eltern und Erzieher*innen zu begleiten. Jeden Dienstag, jeweils von 20.00 bis 21.00 Uhr, steht ein/e andere/r Expert*in zur
Verfügung, um Tipps zu geben, wie sie schwere Zeiten meistern können.
Teilnehmer*innen können dabei direkt Fragen stellen und mitdiskutieren.
Hier finden sich die aktuellen und zukünftigen Veranstaltungen:
https://kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Elterntipps-Online
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Bildung & Betreuung

Träger*innen-Initiative Elementare Bildung

Der Kindergarten braucht Hilfe
Die pädagogische Leiterin Alexandra Fischer und der
Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde Christian
Morawek beteiligen sich natürlich an der Kampagne
#kindergartenbraucht, die sich für Forderungen im
Elementarbereich stark macht.

Foto: Kinderfreunde/Roman Fischer

Wirksam gegen Kinderarmut

Im Oktober 2020 schlossen sich die vier größten privaten Kindergartenträger Diakonie Bildung, Kinderfreunde, Kinder in Wien (KIWI) und St. Nikolausstiftung zur
Träger*innen-Initiative Elementare Bildung Wien (TI) zusammen. Gemeinsam
wollen sie den Anliegen und Positionen der Elementarpädagogik und außerschulischen Nachmittagsbetreuung mehr Nachdruck verleihen. Immerhin stellen die vier
Träger*innen mit mehr als 28.000 Plätzen zusammen 30 Prozent des Angebotes an
Kindergärten und Horten in Wien zur Verfügung.

S

eit Oktober hat die TI nahezu wöchentlich Vorschläge und Forderungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen im Kindergarten an Presse
und Politik geschickt. In einem gemeinsamen Termin mit dem neuen Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr
vor Weihnachten präsentierte sie ihre
Anliegen persönlich. Dass dieser kurz
darauf in einem Interview den Kindergarten als wichtigste Bildungseinrichtung bezeichnete, stimmt hoffnungsfroh. Denn nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind die
Problemfelder im Bildungsbereich Kindergarten klar:
• Da zu wenige Elementarpädagog*in
nen ihren erlernten Beruf ausüben,
besteht hoher Fachkräftemangel.
• Diesem kann in erster Linie mit einer
Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arbeit im KindergarA
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ten entgegengewirkt werden: allem
voran mit einem besseren FachkraftKind-Schlüssel (weniger Kinder pro
Fachkraft) sowie einer gerechten, österreichweit einheitlichen, angemessenen und somit höheren Bezahlung.
• Die Ausbildung muss durchlässiger
für Quer- und Berufsumsteiger*innen
werden, die berufsbegleitenden Ausbildungsmöglichkeiten müssen auf
Kolleg- und auf Hochschulniveau ausgebaut werden.
• Die Herausforderungen für Familien und Anforderungen an das Kindergartenpersonal steigen, Corona
hat diesbezüglich Turbowirkung.
Daher gibt es Bedarf an zusätzlichen
Fachkräften aus den Bereichen
Psychologie, Logopädie, Erziehungsberatung, Ergotherapie, Sozialarbeit und Sonder(kindergarten)pädagogik.

Die größte und längste Langzeitstudie
Europas, die EPPSE-Studie zeigte, dass
der mehrjährige Besuch eines qualitativ
hochwertigen Kindergartens für die Bildungserfolge und weiteren Chancen von
Kindern und Jugendlichen eine große Bedeutung hat. Auch andere Studien bestätigen, dass vor allem Kinder aus bildungsfernen und ökonomisch benachteiligten
Familien von hochwertiger elementarer
Bildung profitieren1. Sozialexperte Martin Schenk bringt es auf den Punkt: „Investitionen in Elementarbildung zahlen
sich aus: Sie stärken Kinder und helfen,
den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen. Gute Kindergärten sind eine wirksame Maßnahme gegen Kinderarmut.“
Auch volkswirtschaftlich gesehen profitiert eine Gesellschaft von Investitionen
in die Elementarbildung: Bereits 2005
wurde nachgewiesen, dass jeder Euro,
der in die Qualität von Kindergärten investiert wird, siebenfach zurückkommt2.

Tag der Elementarbildung
All diese Argumente zeigen, wie wichtig
es ist, mehr Mittel – zusätzlich zum Bereitstellen ausreichender Kindergartenund Hortplätze – für den elementaren
Bildungsbereich aufzubringen. Mit der
Kampagne #kindergartenbraucht hat die
TI Elementare Bildung rund um den Tag
der Elementarbildung am 24. Jänner 2021
zusammen mit Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen breit darauf aufmerksam gemacht. Nun liegt der
Ball bei der Politik. Wir werden aber weiterhin für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere Kolleg*innen in
den Kindergärten und Horten im Sinne
der Kinder und Eltern laut sein.
Sylva et al., 2004
Schweinhart 2005, Belfield 2006
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Bildung & Betreuung

Teach for Austria

Fellows für die Kindergärten
Seit September 2020 beteiligen sich
die Kinderfreunde an dem Programm
„Teach for Austria“. Dabei werden sogenannte Fellows in das Gruppengeschehen des Kindergartens integriert und
können in enger Zusammenarbeit mit
den Pädagog*innen ihre Perspektiven,
Kompetenzen und Lebenserfahrungen
einbringen. Die ersten Erfahrungen
sind sehr gut.

F

abio Bisaccia ist studierter Biologe
und arbeitet als „Teach for Austria“Fellow in unserem Betriebskindergarten
der Stadt Wien „Town Town“ im dritten
Bezirk. Gemeinsam mit den Kindern und
den Pädagog*innen hat er einen bisher
kaum genutzten Raum zu einem kleinen
Forschungslabor umgebaut. Bisaccia ist
hierbei eine große Hilfe, weil er seine
aufrichtige und ansteckende Begeisterung für die Materie vermittelt.

Alle lernen dazu
MINT-Projekte haben bei den Kinderfreunden eine große Bedeutung. Zur
Vermittlung von Naturwissenschaft
und Technik ist aber beispielsweise die
Anschaffung eines Mikroskops lediglich
die Voraussetzung. Um das spielerische
Erlernen des Forschens in Gang zu bringen, braucht es Fachkompetenz, die erst

einmal erworben werden will, und auch
genügend Zeit, um sich im Kindergartenalltag dem Gerät widmen zu können.
Diese Kombination der elementarpädagogischen Kompetenz der Mitarbeiter*innen und des neuen Inputs aus
der wissenschaftlichen Praxis durch den
Fellow Fabio Bisaccia erweist sich als
ideal für alle Beteiligten. Den Kindern
eröffnet sich die Welt des Forschens aus
„erster Hand“, aber auch für den Wissenschafter bestätigt sich die alte Weisheit:
„Erst was man lehren kann, hat man
auch verstanden.“

Zusätzliche Bildungsanreize
Die sechs Fellows stammen aus sehr
unterschiedlichen Erstberufen. Anton
Klaghofer ist Touristiker, Maxim Gartler
Soziologe und Maximiliane Mitterhauser hat internationale Entwicklung studiert. Kerstin Siegner ist studierte Sozial- und Humanökologin und hat durch
ihre Zusatzausbildung zur Wildnispädagogin schon gewisse Erfahrungen in der
Wissensvermittlung sammeln können.
Pädagogische Kenntnisse sind aber keine Voraussetzung, denn diese werden
ja gerade den Fellows durch die gute
Betreuung innerhalb des Programms
vermittelt. Neben der fachlichen Kom-

Die Kinder lieben das wissenschaftliche Forschen
mit „ihrem“ Fellow Fabio Bisaccia.

petenz kann viel Lebenserfahrung aus
allen Berufen miteingebracht werden,
wie unser sechster Fellow, die Architektin Verena Profanter, richtig betont.
Die Fellows fühlen sich bei den Kinderfreunden angekommen und machen ihre
Arbeit mit Begeisterung. Der Kontakt zu
ihnen bietet für die Kinder viele zusätzliche Bildungsanreize. Es entsteht etwa
noch mehr sprachlicher Austausch durch
das ganzheitliche Lernen und Entdecken
und durch die zusätzliche Ressource, die
die Fellows bieten können, ist einfach
mehr Zeit und Begleitung vorhanden,
damit die Kinder Dinge ausprobieren
und wiederholen können.

Kindergarten Handelskai 102

Danke, dass ihr uns beschützt!

D

er Terroranschlag am 2. November 2020 war für alle Menschen in Wien ein Schock. Als Kinderfreunde wissen wir,
wie wichtig es ist, gerade mit Kindern über solche Ereignisse zu
sprechen. Die Kinder bekommen viel mit, insbesondere die Verunsicherung der Erwachsenen. Eine gute elementarpädagogische
Betreuung hilft dabei, den Kindern Ängste zu nehmen.
Zum gemeinsamen Wiedererlangen von Sicherheit und Halt entstand im Kindergarten Handelskai 102 die Idee, Polizist*innen
Dankesbriefe zu schreiben. Die ergreifenden Briefe mit Aussagen
wie: „Danke, dass es euch gibt“ oder „Jetzt habe ich keine Angst
mehr“ gingen per Post an die nächstgelegene Polizeistation.
A
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Gemeinsam für eine
bessere Zukunft.

bankaustria.at/gemeinsamstark
Sichern Sie sich auf bankaustria.at/gemeinsamstark Aktionsgutscheine österreichischer Unternehmen
und unterstützen Sie so die heimische Wirtschaft.
Sie sind Unternehmer und wollen einen Gutschein auf die Plattform stellen?
Nähere Informationen auf www.cashbackgutscheine.at/werden-sie-gemeinsam-stark-partner

*Eine Kooperation mit Cards4more

JETZT
AKTIONSGUTSCHEINE*
SICHERN

Bildung & Betreuung

Weiterbildung

Wir bleiben am Ball

L

ebenslanges Lernen ist auch bei
uns nicht nur ein Schlagwort. Denn
auch in der Pädagogik gibt es laufend
neue Erkenntnisse. Bessere didaktische
Methoden, neue Ideen, um Anreize zu
schaffen, und vieles mehr. Wir sehen
bei den Kindern wie bereichernd das
Lernen ist, und dies gilt auch für unsere
Mitarbeiter*innen.

Warum Bildungschließtage
Mittlerweile sind für Pädagog*innen
mindestens 16 Stunden Fortbildung
im Jahr gesetzlich vorgeschrieben. Um
dieses Pensum umsetzen zu können,
sind Bildungsschließtage im Kindergarten notwendig, an denen das ganze
Team eines Hauses gleichzeitig an Fortbildungen teilnimmt. Im reichhaltigen
Bildungsangebot des KIZ gibt es beispielsweise Seminare, die dabei helfen,
Entwicklungs- und Elterngespräche
wertschätzend zu führen. Wie umgehen
mit schwierigen Gesprächssituationen?
Wie kommt man gemeinsam zu konstruktiven Lösungen? Alle Beteiligten
profitieren von diesem in praktischen
Übungen vermittelten Wissen und so
kann Transparenz in der Bildungspartnerschaft erreicht werden.
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Andrea Rohrauer von unserem Kindergartenpädagogischen
Zentrum
(KIZ) bietet gemeinsam mit ihrem
Team über 400 Fortbildungsveranstaltungen im Jahr an. Vieles muss
jetzt
unter
Covid-Bedingungen
selbstverständlich online stattfinden. Wie das KIZ-Team diese neue
Herausforderung meistert, ist beachtlich.

Auch mit diesem Angebot wird sichtbar,
wie Fortbildungen den Pädagog*innen
helfen, neue Handlungsräume zu gewinnen und durch neue Erkenntnisse Selbstbewusstsein und Sicherheit
zu erlangen.

Spielerischer Spracherwerb

Mit Gebärden sprechen lernen
Spracherwerb wird im Kindergarten begleitet und gefördert.
Einige unsere Kindergärten arbeiten dabei sehr erfolgreich mit
der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS).

I

mmer mehr Kinder steigen in einem Alter in den Kindergarten ein, in dem sie erst sprechen lernen. Um Kinder dabei
zu unterstützen, haben Pädagog*innen aus verschiedenen Kinderfreunde-Kindergärten seit 2017 entsprechende ÖGS-Trainings absolviert und begonnen, diese in den Kindergartenalltag
einfließen zu lassen.

Sprechen ohne Stimme
Anja Loydolt, Pädagogin im Kinderfreunde-Betriebskindergarten der FMA, schwärmt davon, wie sich die Kinder für die
Gebärdensprache begeistern: „Lieder, Fingerspiele und Tänze
werden mit der ÖGS begleitet, somit kommen immer wieder
neue Wörter vor und diese werden entsprechend wiederholt
und dadurch vertieft. Die Kinder sind sehr stolz, wenn sie
gebärden“, erklärt Loydolt.
Bei Naomi Silitonga, Pädagogin im Kinderfreunde-Kindergarten Zanaschkagasse, wird mit den Kindern dem Jahresthema
entsprechend gebärdet. Sie ahmen die Geräusche zu den Gebärden nach und machen oft Ratespiele daraus. Die Kinder haben
dabei sichtlich Freude und haben schon viel gelernt. „Besonders
beliebt ist ‚Stille Post‘ mit Gebärdensprache“, erklärt sie.
Nicht nur die Kinder sind begeistert, den Pädagog*innen gefällt die Arbeit mit der ÖGS so gut, dass sie sie in Zukunft
unbedingt noch weiter in den Kindergartenalltag einbauen
wollen, ganz nach dem Vorbild unseres Kindergartens Inzers
dorfer Straße unter der Leitung von Manuela Zwolsky, wo dies
schon seit Beginn der ÖGS-Schulungsmöglichkeiten mit Begeisterung geschieht.
A
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Entgeltliche Einschaltung

Die ersten eigenen vier Wände suchen und finden. Für JungwienerInnen kein Problem:
Wiener Wohn-Ticket sichern und sofort lossurfen. Unter wohnberatung-wien.at gibt’s für
jede Wohnung Fotos, Lageplan, Grundriss und Zusatzinformationen zur Ausstattung der
Wohnung. Und: Das Angebot wird ständig aktualisiert.
Alles über die Voraussetzungen und die Registrierung unter wohnberatung-wien.at

Service-Nummer 05 75 75 75
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Bildung & Betreuung

Kindergarten unter Coronabedingungen

Wie wir den Jahreskreis begehen
Feste sind ein fixer Bestandteil im Jahresverlauf der Bildungseinrichtung Kindergarten, auch wenn die aktuellen Rahmenbedingungen das besonders schwierig machen.
Aber mit viel Flexibilität und Erfindungsreichtum finden unsere Pädagog*innen für
alle Herausforderungen kreative Lösungen.

Mit einem „Laternenfest to go“-Set überraschte der Kindergarten Susanne-SchmidaGasse in der Seestadt die Familien.

Im Betriebskindergarten Generali zog ein
schwedischer Wichtel ein, der den Kindern
allerlei weihnachtliche Aufgaben stellte.

Fotos: Kinderfreunde / Frank Jödicke

Großartige Geschenkideen gab es beim großen
Weihnachtsbazar des Betriebskindergartens
der Klinik Landstraße.

Der Nikolo kam trotz Corona! Einen kleinen
Wegweiser malten die Kinder im
Betriebskindergarten Generali.

Anstelle des gemeinsamen Adventkranzbindens konnten sich die Familien
unseres Seestadt-Kindergartens ein
kunterbuntes To-go-Paket fürs Basteln
zu Hause zusammenstellen.

Der Kindergarten Oswald-Redlich-Straße
in Floridsdorf packte ein Nikolo-Sackerl
für zuhause mit Liedern, einer Geschichte
und kleinen Überraschungen.

A
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AKTUELL
Beratung & Unterstützung

Zwei neue Familienberatungsstellen

gefördert von

Ein Blick von außen hilft
Das Leben hält immer wieder große
Herausforderungen bereit. Dass wir
dabei an unsere Grenzen stoßen und
uns teilweise überfordert fühlen, ist
vollkommen normal. Aktuell sind wir
durch die Covid-19-Pandemie und ihre
Folgen besonders gefordert und belastet. Ein Blick von außen und Unterstützung durch Fachpersonen können bei
der Bewältigung der Herausforderungen äußerst hilfreich sein.
eit 1965 sind die Familienberatungsstellen der Wiener Kinderfreunde Anlaufstelle für Menschen, die
Beratung in Anspruch nehmen wollen.
Unsere Familienberatungsstellen bieten Erwachsenen, Kindern, Jugendlichen, Senior*innen, Eltern und Paaren
kostenfreie Hilfe und Begleitung in
herausfordernden Lebenssituationen.
Wichtige Grundprinzipien der Beratung sind Verschwiegenheit, Respekt
und wertschätzender Umgang sowie
Unabhängigkeit von Konfession, Weltanschauung und Nationalität.

Aus vier mach sechs
Anfang 2021 wurden zwei weitere Beratungsstellen eröffnet. Nun können wir
Ratsuchenden in sechs Familienberatungsstellen in Wien zur Seite stehen.
Unsere Teams bestehen aus Psychotherapeut*innen, Psycholog*innen, Lebens- und Sozialberater*innen, Sozialarbeiter*innen, Erziehungsberater*innen
und Jurist*innen, die unter anderem bei
folgenden Fragen und Themen gerne unterstützen:
• Sorge um die Kinder
• Probleme in der Partnerschaft
• Probleme in der Schule
• Pubertätskrisen – erste Liebe, Schwierigkeiten beim Erwachsenwerden
• Finanzielle Belastungen/Sorgen
• Krisen durch Verlust/Tod
• Schwierigkeiten beim Zusammenleben
• Gewalterfahrungen
• Fragen zu rechtlichen Themen (z. B.
sozialrechtliche Beratung; Erb-, Miet12

Foto: Frank Jödicke

S

Familienberatung bedeutet auch in schwierigen Zeiten eine Möglichkeit, auf brennende Fragen
hilfreiche Antworten zu bekommen.

und Zivilrecht, Eheschließung; Ehescheidung; Auflösung der Lebensgemeinschaft)
• Veränderungen durch neue Lebensabschnitte
• Krisen durch Trennung und Scheidung
Die Beratungen sind kostenfrei, verschwiegen und auf Wunsch auch anonym. Alle Beratungsstellen sind zudem
barrierefrei. Aufgrund von Covid-19 sind
Beratungen auch am Telefon möglich.

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung möchten, wenden Sie sich
bitte an Frau Harmer im Beratungsstellen-Sekretariat Tel: 01/40125-20071
oder an die jeweilige Beratungsstelle
und vereinbaren Sie einen Termin.
Ein Blick von außen hilft!
1100 Wien, Maria-Rekker-Gasse 3–5 (im
Kindergarten der Wr. Kinderfreunde)
Di, 18.00 bis 20.00 Uhr *
Tel: 0664/884 55 329

1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße
34/1/R06
Di, 17.00 bis 19.00 Uhr
Tel: 01/767 3799
1140 Wien, Linzer Straße 103/5
Mi, 17.00 bis 19.00 Uhr *
Tel: 0664/884 61 586
1160 Wien, Neulerchenfelder Straße 83
(Treffpunkt Kinderfreunde)
Mo, 17.00 bis 19.00 Uhr *
Tel: 0664/884 55 332
1210 Wien, Dattlergasse 8, Stiege 11 (im
Kindergarten der Wr. Kinderfreunde)
Di, 18.00 bis 20.00 Uhr *
Tel: 0664/830 4540
1220 Wien, Wulzendorfstraße 87 (im
Kindergarten der Wr. Kinderfreunde)
Mi, 18.00 bis 20.00 Uhr *
Tel: 0664/830 4540
* und nach Vereinbarung

Beratung & Unterstützung

Unsere Serie – Teil 9

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

Foto: Kerstin Flake, MPI CBS

Mein Kind besser verstehen

Wie Babys durch
Überraschungseffekte lernen

Babys wollen verstehen, wie die
Welt funktioniert

Foto: Freepik

B

abys erkunden mit unermüdlicher
Neugier die Welt und beobachten
sehr aufmerksam, was um sie herum vor
sich geht. Dabei ist nicht alles, was Babys wahrnehmen und erleben, gleichermaßen interessant für sie. Sie möchten
ständig Neues entdecken! Zeigt man Babys beispielsweise das gleiche Bild mehrmals hintereinander, schauen sie jedes
Mal weniger lange hin. Kommt nun auf
einmal ein anderes Bild ins Blickfeld,
werden sie plötzlich wieder aufmerksam. Dadurch stellen Babys sicher, dass
sie ständig dazulernen.

Erstaunte Babys
Anhand des Blickverhaltens von Babys
kann man in Experimenten erforschen,
welche Erwartungen sie schon darüber

haben, wie Dinge gewöhnlich funktionieren. Beispielsweise bauen Babys
schon im ersten Lebensjahr Erwartungen über physikalische Grundprinzipien wie Schwerkraft auf. In einer Studie
sahen Babys einen Spielzeugzug auf
einer Ebene stehen, die zu einer Klippe
hin führte. Die Forscher*innen zogen
einen Wandschirm hoch, der die Klippe
verdeckte. Babys sahen dann mehrmals
hintereinander, wie der Zug hinter den
Wandschirm fuhr.
In dieser Phase konnten sie eine Erwartung aufbauen, was mit dem Zug passierte. Hinterher wurde ihnen einer von
zwei Ausgängen der Szene gezeigt. Bei
einigen Babys wurde der Wandschirm
herabgelassen und sie sahen, wie der

Zug erwartungsgemäß vor der Klippe
zum Halten kam. Die andere Hälfte der
Babys sah dagegen etwas Unmögliches:
Der Zug kam scheinbar hinter der Klippe, d. h. mitten in der Luft, zum Stehen!
Bereits im Alter von wenigen Monaten
schauen Babys bei der zweiten, unmöglichen Szene länger hin als bei der ersten Szene. Dies spricht dafür, dass sie
bereits Erwartungen darüber aufgebaut
haben, dass Gegenstände nicht in der
Luft stehen bleiben können, auch wenn
sie natürlich noch kein abstraktes Konzept wie Schwerkraft verstehen können.

Neuere Studien zeigen, dass Babys gerade solche Situationen, in denen etwas für sie Neues und Unerwartetes
passiert, als Lerngelegenheit nutzen. In
einem Experiment fanden zwei Forscherinnen von der Johns Hopkins University heraus, dass elfmonatige Babys sich
mehr über einen Zug merken können,
der scheinbar einfach in der Luft stehen bleibt oder auch durch eine Wand
hindurchfährt. Wenn Babys später die
Gelegenheit dazu bekamen, mit dem
Zug zu spielen, dann experimentierten
sie vor allem mit den merkwürdigen Zügen, ganz so als wollten sie versuchen
herauszufinden, was da gerade vor sich
gegangen war! Mittels Erfassung der
Gehirnaktivität von Babys fanden wir
vor Kurzem passend dazu heraus, dass
sie mit erhöhter Theta-Aktivität auf solche unerwarteten Ereignisse reagieren.
Die sogenannte Theta-Aktivität hängt
bei Erwachsenen und Kindern eng mit
Lernprozessen zusammen. Babys wollen verstehen, wie die Welt funktioniert.
Vor allem neue und unerwartete Informationen nehmen sie daher besonders
eifrig in ihr Gedächtnis auf!
Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

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

Neue Wege der Förderung

Die Welt verstehen durch Experimente
Im Rahmen unserer beiden EU-Projekte BIG_inn und EduSTEM verfolgen
wir in einigen Kindergärten den Weg,
die Sprachenkompetenz von Kindern
auf besondere Art zu fördern. Bei der
Durchführung spannender Experimente gibt es viel zu erklären und zu
beschreiben – eine wichtige sprachliche Fähigkeit in Hinblick auf die Schule. Diese Sprachanlässe können Eltern
auch zuhause schaffen, zum Beispiel
mit folgendem Experiment:
lles, was Sie dafür benötigen, haben
Sie sicher zuhause: Denn schon mit
einfachen Dingen werden Sie Ihr Kind
zum Staunen bringen und ihm auch dabei helfen, die Umwelt besser zu verstehen und sie sprachlich umfassender zu
beschreiben.

„Da hör ich doch etwas …!“
Akustik selber schaffen mit der
Zitronen-Batterie

Material: 1 Zitrone, 1 Messer, 1 Alufolie, Kopfhörer mit Stecker, Cent-Münzen
nach Wahl
• Die Alufolie zu einem etwa 10 x 10 cm
großen Stück zurechtreißen.
• Schneiden Sie eine (nicht zu dicke) Zitronenscheibe ab und legen Sie sie auf
die Alufolie.
• Legen Sie das Cent-Stück auf die Zitronenscheibe, sodass es am Rand der
Scheibe liegt.
• Setzen Sie nun die Kopfhörer auf und
halten Sie das Ende des Steckers senkrecht seitlich direkt an den Rand der
Zitronenscheibe und der Cent-Münze,
damit er Alufolie, Zitrone und CentMünze berührt.

Fotos: Maria Galimova

A

So geht das: Strom wird hörbar, wenn aus der Kupfermünze, der Zitronenscheibe und der Alufolie
eine kleine Batterie entsteht.

Phänomen:
Nanu? Was für Geräusche erklingen
denn da? Wenn der Kontakt zwischen
Kopfhörerstecker, Zitrone und den beiden Metallen zustande kommt und der
Strom fließt, ist ein Knacken und Knistern im Kopfhörer zu hören!
Erklärung:
Was ist hier passiert? Wir haben eine
sehr schwache Batterie gebaut.
Eine Batterie besteht aus zwei Metallen,
den Elektroden. Diese Metalle müssen
unterschiedlich edel sein und zwischen
ihnen muss eine Verbindung – ein Elektrolyt – bestehen. Durch dieses können
die Elektronen von einem zum anderen Metall wandern. Unser „edles Metall“ war hier Kupfer, aus dem z. B. die
5-Cent-Münze besteht.
Die Zitronenscheibe, bzw. ihr saurer
Saft, hilft dabei, dass der Strom fließt.
Den fließenden Strom greifen wir mit
dem Stecker des Kopfhörers ab und können ihn tatsächlich hören! So klingt also
Strom …
Forschungsfrage: Funktioniert das Experiment auch mit anderen Münzen?
Findet es heraus!

… experimentieren in mehreren
Sprachen
In mehrsprachigen Familien kann das
Experiment in der Familiensprache umgesetzt und ausprobiert werden, so können Sie als Eltern gut überprüfen, ob Ihr
Kind es wirklich versteht.
Gülsah Hizli,
Sprachbegleiterin im Kindergarten
Kinderfreunde Stromstraße
(Höchstädtplatz)

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

Trotz Corona

Fasching mit den Kinderfreunden

Fotos: Steiner

ainment/Fra
Familyentert

nk Jödicke

Wenn auch alles anders sein muss, so war die 1. OnlineFamilienparty doch ein Riesenspaß!

B

ei Schönwetter ist Segeln einfach. Die wahren
Faschingsnärr*innen lassen sich aber auch bei Gegenwind nicht vom Feiern abhalten. Die Kinderfreunde feiern
jedes Jahr Fasching im Rathaus bei der großen Familienparty und auch in allen Bezirken. Heuer wäre dies unmöglich gewesen, weil Menschenansammlungen einfach viel
zu gefährlich sind. Und geben wir deswegen auf? Nein.
Wir haben uns ein volles Faschingsprogramm ausgedacht!
Denn gerade während Corona braucht es auch mal einen
(sicheren) Jux.
Die Familienparty 2021 gab es deshalb online und mit dem gleichen Staraufgebot: Robert Steiner führte durchs Programm,
Kinderliedermacher Bernhard Fibich lud zum Mitsingen ein
und Clown Gogo lieferte die Späße.
Beim Gute-Laune-Programm waren auch wieder HASBROSpiele zu gewinnen. Weiters unterstützten die Bank Austria,
STABILO und Anker die 1. Online-Familienparty mit tollen
Tombola-Preisen. Zusätzlich gab es auch die Chance, tolle Prei-

Die Kinderfreunde Bezirksorganisationen trugen in den vergangenen Wochen mit feinen Ideen, von Bastelanleitungen für Confetti-Kanonen bis zu
Kuchenrezepten, zu unserem lustigen Online-Fasching auf facebook bei.

se von PlayMais, den Kinderhotels Europa und dem Haus des
Meeres zu gewinnen. Und in der Woche vor dem Familienfest
haben wir auf unserer Facebook-Seite jeden Tag einen tollen
Mitmachspaß von unseren Bezirksorganisationen geboten,
von Schminktipps bis Wackelpudding.

Robi & Co:
Die Vorfreude ist riesengroß
Was haben in den letzten Monaten unsere Köpfe geraucht: Wir
waren sehr mit den notwendigen Sicherheitskonzepten beschäftigt, haben uns überlegt, was der Kasperl in der Zwischenzeit alles
tun kann, während er nicht in die Kinderfreunde-Kindergärten
darf, wo er euch treffen könnte. Und was ist mit unserem Spielebus und dem verwaisten Robinson-Abenteuerspielplatz? Wann
geht es dort endlich wieder los? Im Augenblick können wir euch
nur sagen: Ihr fehlt uns ganz fürchterlich, wir freuen uns sehr auf
euch und können es kaum erwarten, wieder mit euch gemeinsam
Abenteuer zu erleben.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Wir haben die letzten Monate dafür genutzt, um eben gleich loslegen zu können, wenn es, unter Einhaltung der vorgeschriebenen
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Regeln, wieder möglich ist. Eines können wir jetzt schon verraten:
Es wird super lustige neue Abenteuer vom Kasperl geben und wir
haben uns auch Workshops und ein ganz tolles Programm für den
„Robi“ und unseren Indoorspielplatz Seversaal ausgedacht. Geplant
ist viel und wir hoffen, dass wir euch schon zum Osterferienspiel am
Robinson-Spielplatz persönlich – unter allen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen – begrüßen können. Um „am Ball zu bleiben“,
schaut doch regelmäßig auf unserer neugestalteten Website vorbei,
dort findet ihr jeweils den aktuellen Stand der Dinge. Bis bald!
Und damit ihr nicht lange suchen müsst, die entsprechenden Links:
www.wien.kinderfreunde.at/kasperl
www.wien.kinderfreunde.at/robinson
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal

Freizeit & Spaß

Jahresschwerpunkt der Wiener Kinderfreunde aktiv

Fotos: Kinderfreunde/Carola Edinger

Selbstbestimmt gesund

Unsere Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Wir wollen alles daran setzen, sie zu
fördern und zu erhalten. Doch wie geht das überhaupt? Was können Kinder und
Jugendliche tun, um gesund zu bleiben? Die Wiener Kinderfreunde aktiv werden
ihre Aktivitäten in den Jahren 2021 und 2022 auf diese Fragen abstimmen. Und das
soll natürlich allen Beteiligten möglichst viel Spaß machen.

D

ie Wiener Kinderfreunde aktiv bieten
Kindern und Jugendlichen in Wien
jede Menge Spaß: Wir laden zu Veranstaltungen ein, fahren mit den Spiel-

bussen durch die Stadt, bieten in sechs
Bezirken Parkbetreuung an, kümmern
uns um die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen,
führen zwei Computer-Clubhäuser
(S. 18), sind mit unseren Fair-PlayTeams unterwegs und lassen bei unseren Kasperlvorführungen die Puppen
tanzen. Das versuchen wir auch unter Corona-Bedingungen bestmöglich
umzusetzen. All diese Tätigkeiten stehen jeweils unter einem bestimmten
Motto, das unsere Fördergeberin, die
MA 13 – Bildung und Jugend Stadt
Wien, vorschlägt.

Gesundheitskompe... wie?

Bei Radparcours in der Parkbetreuung können
Kinder und Jugendliche ihre Geschicklichkeit
fördern und jede Menge Spaß haben.

2021 und auch im nächsten Jahr lautet
der Schwerpunkt „Gesundheitskompetenz“. Dieser vielleicht etwas sperrige Begriff bedeutet, dass Menschen
selbstbestimmt Entscheidungen tref-

Lieber Wasser als Limo.

fen können, die ihre Gesundheit fördern. Diese Kompetenzbildung wollen
wir unterstützen, denn allzu oft haben
Menschen, die unter sozialen Ungleichheiten leiden, auch gesundheitliche
Probleme.
Die Wiener Kinderfreunde aktiv ver
stehen es als wichtige Aufgabe, Kinder
und Jugendliche dazu zu motivieren,
ihre unmittelbare Lebensumwelt mitzugestalten, und sie spielerisch für positive Veränderungen ihres Lebensstils
zu begeistern.

Viele gesunde Antworten
Wie oft soll ich mich bewegen? Wie kann
ich unterscheiden, welche Gesundheitsinformation vertrauenswürdig ist? An
wen kann ich mich wenden, wenn mir
das Knie weh tut? Und an wen, wenn
ich immer traurig bin? Antworten auf
diese und andere Fragen werden wir
gemeinsam in den kommenden Monaten finden. Wir werden erfahren, dass
Gesundheit mehrere Bereiche umfasst:
Neben körperlicher Gesundheit, die
mit aktiver Mobilität, Sport und Bewegung gefördert werden kann, sind auch
psychische Gesundheit und Ernährung
sehr wichtig. Wir freuen uns auf eine
gesunde Zeit mit euch!
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Computer Clubhouse Vienna

Online-Ungleichheit beschäftigt die
Kinderfreunde seit vielen Jahren. Gerade während Corona ist es wichtig
Kindern, vor allem denen aus Familien
mit geringen finanziellen Möglichkeiten, einen begleiteten Zugang zu Internet und digitalen Medien zu bieten.
Genau dafür sind unsere beiden Computer-Clubhäuser (CCV) im 3. und im
16. Bezirk da.

S

cratching bedeutet im HipHop,
Schallplatten mit unterschiedlicher
Musik zu kombinieren, ihre Abspielgeschwindigkeit zu manipulieren und so
neue Klänge zu erzeugen. Die Programmiersprache „Scratch“ erlaubt nach diesem Prinzip, beliebige Programmteile
neu zusammenzusetzen und damit eigene kleine Programme zu gestalten.

Das macht viel Spaß und bietet Kindern
und Jugendlichen einen lockeren Einstieg in die Welt des Programmierens.

Mehr als Computerspiele
Während der Corona-Maßnahmen mussten die CCVs mobil werden. So fand der
Betrieb des CCV in Erdberg vor der Türe
statt und in Ottakring ging das CCV ins
Freie auf den Yppenplatz.
Natürlich wird dabei auch viel gespielt.
Aber dem pädagogischen Konzept der
CCVs folgend geschieht das unter Begleitung durch vier speziell geschulte
CCV-Mitarbeiter*innen. Diese bieten
zusätzlich Kurse an, damit die jungen
User*innen nicht buchstäblich an der
„Oberfläche“ bleiben. Einer dieser beliebten Kurse behandelt erste Schritte in
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Jetzt inraphic Design
Holog

Foto: Foto: Ewald Hauft/Frank Jödicke

Komm zum Scratchen!

„Scratch“. Dieser Einblick in die Computersprache fördert das Verständnis für die
digitale Umwelt und so manche*r CCVUser*in bekommt vielleicht Lust selbst
mit Computern zu arbeiten. Unsere CCVs
leisten so einen aktiven Beitrag für Medienkompetenz und Chancengleichheit.

www.wien.kinderfreunde.at/ccv
Tel.: 01/40125-20117

Macht seit über
15 Jahren den
Schulstart easy!

Freizeit & Spaß

Rote Falken in Zeiten von Corona

Foto: Rote Falken

Was unsere Gruppen ausmacht

Falkengruppen bestehen aus Kindern
und Jugendlichen mit unterschiedlichen Interessen, Stärken und Schwächen, mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, aus unterschiedlichen
Elternhäusern, aus unterschiedlichen
Schulformen. Mit zunehmendem Alter
werden sie selbständiger und können
mehr Verantwortung für sich und für
ihre Gruppe übernehmen, um dann eines Tages auch ihre eigene Gruppe zu
leiten. Unser Ziel ist es, dass sie in den
Gruppen lernen, ihre Interessen zu erkennen und zu benennen, sowie für
sich und andere einzutreten. Das ist
unser Falken-Ansatz für eine stärkere
Zivilgesellschaft.

D

och dann kam Corona und es stellten sich allerlei Fragen: Was ist eine
Gruppe? Sind unsere wöchentlichen
Treffen meldepflichtige Veranstaltungen? Ist unsere Arbeit systemrelevant?
Und wie entwickelt sich eine Gruppe
ohne persönliche Zusammenkunft?

Die Corona Krise – auch für die
Falken eine Herausforderung
Neue Antworten für den Gruppen-Alltag zu finden ist nicht einfach. Ständig
neue Verordnungen stiften Verwirrung.
Corona macht es auch nicht möglich,
zusammenzurücken – was ein wichtiger
Aspekt unserer Gruppenarbeit ist. Und

für manche Kinder und Jugendlichen ist
die Gruppe besonders wichtig für ihre
persönliche Weiterentwicklung. Die Frage, wie wir verhindern können, dass das
Engagement der Kinder ohne Treffen erlischt, hat uns intensiv beschäftigt.

Die Gruppen weiterführen
Mittlerweile können wir aufatmen: Unsere Gruppen sind auch in der Krise aktiv geblieben. Natürlich treffen sie sich
online regelmäßig, freundschaftlich,
weiterhin ohne Pause, ganz natürlich.
Sie nutzen Plattformen, um miteinander
zu reden, zu spielen und um beieinander zu sein, so wie sonst auch. Die Krise
hält uns nicht davon ab, unsere Gruppen
fortzuführen, komme was wolle!
Wenn du Fragen zu den Roten Falken
hast oder mitmachen möchtest, dann
melde dich bitte bei unserem Landes
büro: Tel.: 01/40125-20170 bzw.
rote.falken@wien.kinderfreunde.at
oder www.rotefalken.at/rfwien

Und noch ein kleiner Hinweis auf die
(voraussichtlich) kommenden FalkenTermine für 2021:
• Landespfingstlager 2021
22. bis 24. Mai 2021
• Sommerlager 2021
17. bis 31. Juli 2021
Paul Felsenstein

Ausblick aus der Krise
Foto: Rote Falken

Zusammenhalt und
Freundschaft sind immer schon Grundwerte
der Roten Falken.

Seit fast einem Jahr arbeiten wir
Falk*innen im permanenten Krisenmodus. Das Rückgrat unserer Arbeit, die
Gruppe, ist wohl am stärksten davon
betroffen. Und doch zeigen die Wiener
Falk*innen in allen Gruppen, was sie
ausmacht: Sie stellen sich den neuen
Herausforderungen, sind kreativ und
halten zusammen. Trotz aller Widrigkeiten werden wir, davon bin ich
überzeugt, am Ende gestärkt hervortreten, weil alle Wiener Falk*innen,
aber gerade jeder Bezirk, jede Gruppe
für sich, diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen.
So wie auch das im letzten Herbst neu
gewählte Wiener Landesteam, das bis
jetzt nichts anderes kennt, als Pläne
zu erstellen, um sie dann wieder zu
verwerfen, sich treffen zu wollen, um
im Online-Meeting die Zukunft der
Falk*innen gestalten zu wollen, obwohl diese völlig unplanbar scheint.
Und trotzdem, oder gerade deswegen,
gelingen Projekte und Aktionen – nur
eben anders. So starteten wir 2021
eine Klimakampagne mit regelmäßigen, in 3 Sprachen erscheinenden
Comics. Zusätzlich wurde eine völlig
neue Merchandise-Linie aus dem
Boden gestampft und trotz allen
Widrigkeiten halten wir daran fest,
dass wir unser Landespfingstlager
2021 machen wollen. Es geht auch in
schweren Zeiten bei den Falk*innen
immer etwas voran!

Simon Weingartner,
Vorsitzender des Landesteams
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SoBe 2021

”

In diesem Jahr ist alles anders …“
In unserem Bereich, der Ferien- und Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen anbietet, musste, wie vielerorts, umgedacht werden: Neben der Erarbeitung von Covid-19-Schutzkonzepten galt es, auch bewährte
Betreuungskonzepte neu zu denken.

I

n diesem Jahr ist alles anders …“ lautet die erste Textzeile
des von einer unserer Betreuungspersonen geschriebenen
Kinderliedes1, entstanden 2020 – dem Jahr, in dem tatsächlich
alles ein bisschen anders wurde.

Auch in diesem Jahr ist vieles anders: Im vergangenen Winter
konnten wir pandemiebedingt weder unsere Aktionsnachmittage im Wintersemester noch das Wintercamp mit Übernachtungen durchführen. Wir wollen uns 2021 aber ein Beispiel
an den vielen Rückmeldungen unserer Kinder und Jugendlichen nehmen und zuversichtlich in die Zukunft schauen.
Positiv bestärkt von unserer Zielgruppe und deren Familien
sind die Planungen für künftige Betreuungsangebote in
vollem Gange.

Abwechslungsreich geht es weiter
Weiter angepasste und pandemiekonforme Konzepte warten darauf, umgesetzt zu werden. In den Herbstferien 2020
haben wir im Rahmen der von der Stadt Wien beauftragten Ferienbetreuungsangebote mitgewirkt: In zwei Kleingruppen konnten 20 Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen eine abwechslungsreiche Ferienwoche erleben.
Eine Fortsetzung der Kooperation ist geplant.

Betreuung durch die SoBe ist
so vielfältig und abwechslungsreich und macht allen
Beteiligten Spaß!

Die Planung für den kommenden
Sommer hat schon längst wieder begonnen. Auch in diesem Jahr wollen
wir wieder ein Gefühl von Stabilität vermitteln, wie es uns bereits
im Sommer 2020 gelungen ist.
Darüber hinaus sollen alle unsere
Teilnehmer*innen Ferien und Freizeit abwechslungsreich und den
eigenen Interessen entsprechend
erleben können. Dazu und weil
pandemiebedingt bis zum Redaktionsschluss noch vieles unklar
war, lassen wir an dieser Stelle
Bilder mit Erlebnissen aus den letzten Betreuungsjahren für sich sprechen. 			
Sabine Raab

Informationen zu aktuellen/künftigen Angeboten unter
01/401 25-20100 oder sonderbetreuung@wien.kinderfreunde.at
Kinder und Eltern 03/2020
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Sommerakademien

Wissen, Sport, Kunst und Action
Selten haben Kinder und Eltern so
sehnsüchtig auf den Sommer geblickt
wie in diesem Jahr. Alle hoffen wir, dass
bis dahin der schwierigste Teil der Covid-Krise überwunden sein wird. Einen
Sommer voll Spaß und Bildungsangeboten, die neugierig machen, bieten
wieder die Sommerakademien. Nach
aktuellem Stand der Dinge werden alle
Veranstaltungen stattfinden und deswegen heißt es jetzt schon: Am besten
rechtzeitig anmelden! Hier zwei Beispiele und die Gesamtübersicht.

das Mittelalter wirklich so dunkel? Ihr
bekommt einen Einblick in die Arbeit der
Archäolog*innen und kocht gemeinsam
Speisen aus den verschiedenen Epochen.
Zum Abschluss könnt ihr Eure Eltern auf
eine historische Zeitreise mitnehmen.

GEWINNSPIEL:
Wir verlosen 3 Mal

PLAY-DOH VERRÜCKTER
FREDDY FRISEUR

Foto: Football School

Termin: 16.–20. August 2021
Ort: VHS Brigittenau, Raffaelgasse
11–13, 1200 Wien
Alter: 6–12 Jahre

Fußballcamp der Football School

Vergangene Kulturen entdecken
Mittelalter, antikes Griechenland oder das
alte Rom, in diesem Workshop kann Geschichte mit allen Sinnen erlebt werden.
Eine Archäologin nimmt euch mit auf eine
Zeitreise in längst vergangene Kulturen.
Wie lebten die alten Römer*innen? Woher kommen die olympischen Spiele? War

Du spielst leidenschaftlich gerne Fußball? Dann bist du beim Fußballcamp
der Football School genau richtig! Auf
dem Programm stehen auch weitere
Highlights wie Badeausflüge, Minigolf
und Fußballfunspiele – sowie ein Besuch
bei den Profis von FK Austria Wien oder
SK Rapid Wien.

Termin: 26.–30.Juli 2021
Ort: Jedlersdorfer Platz 25, 1210 Wien
Alter: 4–14 Jahre

Lust, mal Friseur*in zu spielen und selbst
lustige, kreative Frisuren zu zaubern? Kinder ab 3 können im Frisiersalon von Freddy
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dank
drei austauschbarer Haarteile entstehen
Frisuren in den verschiedensten Looks und
die dreifarbigen Play-Doh-Dosen bieten
kunterbunten Frisurenspaß. Mit der PlayDoh-Schere und dem Spielrasierer wird die
Frisur in Form gebracht und flugs kann der
Spaß von vorne beginnen!
Alter: 3 +

Teilnahmeschein:
PLAY-DOH VERRÜCKTER FREDDY FRISEUR

Keramikkunst ist angesagt

8–12 Jahre

05.07.–09.07.2021

... es brodelt, zischt und stinkt!

6–10 Jahre

05.07.–09.07.2021

Textildesign ist deins

8–12 Jahre

12.07.–16.07.2021

Mit Volldampf in der Küche – mit Power in den Alltag

9–14 Jahre

12.07.–16.07.2021

Straße

Selfies sind out

12–14 Jahre

19.07.–23.07.2021

Postleitzahl

Die klimafitte Stadt

6–10 Jahre

19.07.–23.07.2021

Ort

Ob Sonne oder Regen, die Ferien werden bunt!

6–10 Jahre

26.07.–30.07.2021

Fußballcamp

4–14 Jahre

26.07.–30.07.2021

Sei ein Naturdetektiv

6–10 Jahre

02.08.–06.08.2021

Freerunning & Parkour

5–15 Jahre

09.08.–13.08.2021

Mittelalter, Griechen und alte Römer

6–12 Jahre

16.08.–20.08.2021

Robots for Kids

10–16 Jahre

16.08.–20.08.2021

Museumsforscher*innen

6–10 Jahre

23.08.–27.08.2021

Meine Rolle auf der Bühne

8–13 Jahre

23.08.–27.08.2021

Mit Volldampf in der Küche – mit Power in den Alltag

9–14 Jahre

30.08.–03.09.2021

Name d. Kindes
Alter d. Kindes

Telefonnummer
Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien aufbewahrt. Nähere Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo
Ich bin damit einverstanden, dass die Österreichischen Kinderfreunde – LO Wien meine Daten für eine eventuelle Zusendung des
Gewinns verwenden.
Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion „Kinder und Eltern“, Kennwort „PLAY-DOH Verrückter Freddy Friseur“,
Albertgasse 23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/4088600 oder per E-Mail: redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss:
22. März 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des
Gewinnes ist nicht möglich. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt.
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Vor-gelesen …
BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH
Aus Anlass des diesjährigen Weltfrauentages (8. März 2021) stellen wir in diesem Heft nur Bücher von Autorinnen vor, die
allesamt Geschichten von weiblichen Heldinnen erzählen.
Satomi Ichikawa
Kleines Pferdchen Mahabat
Moritz-Verlag
ISBN: 978-3-89565-394-0
€ 14,90
ab 4 Jahren

In diesem bezaubernden Bilderbuch
kommt die kleine Djamilia aus der Stadt
über die Sommerferien zu ihren Großeltern in der Hochebene von Kirgistan
auf Besuch. Dort gibt es unter den Pferden des Großvaters auch ein verletztes
schwarzes Fohlen, das Djamilia Mahabat
nennen darf. Mahabat bedeutet „Liebe“
und Djamilia kümmert sich liebevoll um
das Tier, bis es ganz genesen ist. Der japanischen Autorin und Zeichnerin Satomi Ichikawa gelingt mit diesem Buch
ganz wunderbar, Neugier auf ein Leben
von Kindern in anderen, vielleicht unbekannten Ländern zu entfachen.
Elif Shafak/Mila Marquis
Liane und das Land
der Geschichten
Verlag Ars Edition
ISBN: 978-3-8458-3802-1
€ 12,40
ab 8 Jahren

Die Bestsellerautorin Elif Shafak legt
hier ihr erstes Kinderbuch vor und lädt
uns dazu ein, Liane auf ihrer Reise in
das Land der Geschichten zu begleiten.
Liane liebt Lesen und ihre Tagträumereien. In der Schulbibliothek entdeckt
sie einen alten Globus, auf dem ein
unbekannter Kontinent in Buchform
zu sehen ist. Dieses Land ist in großer

Gefahr, denn es lebt nur von der Fantasie der Menschen – und da immer weniger Menschen lesen, droht es unterzugehen. Liane will das magische Land
unbedingt retten. Ein hochpoetischer
Genuss, fein illustriert.
Gabriele Rittig/Steffie Becker
Nur Mut, Lara!
G&G-Verlag
ISBN: 978-3-7074-2267-2
€ 8,95
ab 5 Jahren

Lara singt für ihr Leben gerne und
würde tatsächlich am liebsten eine berühmte Sängerin werden. Doch dazu
müsste sie ihre Angst bewältigen, denn
sie traut es sich nicht zu, auch nur vor
dem kleinsten Publikum zu singen.
Lara braucht also dringend Unterstützung, ihre Freundin Nina kann ihr dabei
vielleicht helfen … Entzückendes Buch
zum Lesenlernen aus dem Lesezugprogramm des G&G-Verlags, das eine
schöne Geschichte über Mut und Freundinnenschaft erzählt. Zusätzlich zur Geschichte gibt es auch weitere praktische
Leselernmaterialien.
Klassiker-Empfehlung
Cornelia Funke
Die wilden Hühner – Serie
Oetinger-Verlag
ISBN: 978-3-8415-0066-3
€ 7,90
ab 9 Jahren

Funke, die für ihre phantastischen
Romane weltberühmt ist, hat auch

vor einigen Jahren mit „Die wilden
Hühner“ eine Buchserie geschrieben,
die gerade für Mädchen heute zu den
Klassikern gehört.
Die Mädchenbande, die sich hier im
Hühnerstall von Sprottes Großmutter zu
ihren Geheimtreffen verabredet, hat im
Laufe der Buchreihe mit 5 Bänden zahlreiche Abenteuer zu bestehen. Von den
wilden Hühnern Sprotte, Frida, Trude
und Melanie können wir nicht nur ihre
aberwitzigen Abenteuer nachlesen, sondern ihnen auch in Hörbüchern zuhören
oder die erfolgreich verfilmten Abenteuer der Mädchen auf DVD anschauen.
Isabel Sánchez Vegara/
Anke Weckmann
Greta Thunberg
Insel-Verlag
ISBN: 978-3-458-17870-5
€ 14,40
ab 4 Jahren

Sie ist mit Sicherheit die berühmteste
Schwedin der Welt: Greta Thunberg,
die für viele Jugendliche weltweit ein
Vorbild ist. Mit diesem bezaubernden
Bilderbuch bekommen auch schon die
Kleineren einen tollen Einblick in das
engagierte Leben von Greta und gleichzeitig auch gute Anregungen dafür, was
wir alle tagtäglich tun können, um die
Ressourcen der Erde zu schonen. Wunderbar illustriert von Anke Weckmann
und spannend aufbereitet ist das Buch
auch für ältere Kinder und Erwachsene
jeden Alters ein absoluter Gewinn und
gehört in jeden Haushalt.

GIB UNS DEIN LIKE!
@KINDERFREUNDE WIEN
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Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart
Kinderfreunde-Meilensteine

Alfred Adler und die Erziehungsberatung

Der Werdegang des bedeutenden österreichischen Psychologen war mit den Kinderfreunden eng verbunden. Die von ihm begründete Individualpsychologie beeinflusst die Eltern- und Erziehungsberatung der Kinderfreunde bis heute.

P

sychotherapie und insbesondere die Psychoanalyse gelten zuweilen als ungut
großbürgerlich und ein wenig versnobt. Wer
sich um seine Seele sorgt, braucht schließlich Zeit und Geld dafür. Es gibt kaum eine
Person, die diese Vorstellung besser ausräumt als Alfred Adler. So stammte Adler
selbst aus recht einfachen Verhältnissen und engagierte sich
bereits in Studientagen in sozialistischen Organisationen. Seine
erste allgemeinmedizinische Praxis bezog er Ende des 19. Jahrhunderts in der Nähe des Wiener Praters – keine gute Gegend
damals und die Patient*innen waren sehr arm. Er erkannte hier
die Notwendigkeit für sozialmedizinische Reformen.

Wirken bei den Kinderfreunden
Insbesondere die seelische Gesundheit der Bevölkerung lag ihm
am Herzen und er wusste, dass es leicht zugängliche Institutionen braucht, um möglichst vielen Menschen zu helfen. Adler
wurde zu einem der Mitbegründer der Wiener Gemeindekindergärten und von 1920 bis 1934 eröffnete er 28 Erziehungsberatungsstellen in Wien, teilweise in den Räumlichkeiten der Wiener Kinderfreunde. Eine wechselseitige Beeinflussung entstand,
denn der Gründer der Kinderfreunde, Anton Afritsch, setzte bei
seiner pädagogischen Arbeit individualpsychologische Prinzipien
um. Adler wiederum lehrte ab 1920 Psychologie in der Schönbrunner Schule für Erzieher*innen der Kinderfreunde.
Die konkrete Hilfe für die Kinder schlug sich auch in seiner
psychologischen Lehre nieder. Kurz gesagt: Es geht Adler ums
„Wir“, nicht ums „Ich“. Einen Individualismus zu befördern, der
sich auf die Suche nach dem eigenen Glück begibt, hielt Adler
für schädlich. Er glaubte, es ginge eher im Gegenteil darum, den
Menschen von sich selbst und seinen Neurosen abzulenken und
ihm zu helfen, sich seinen Mitmenschen zuzuwenden. „Hilf anderen und hilf dir selbst“, ist hierbei der unwissenschaftlich formulierte Grundgedanke.

Heutige Bedeutung der Individualpsychologie
Das Individuum befindet sich laut Adler in einem wechselseitigen Austausch mit der Gesellschaft und kann nur durch diese
existieren. Der Säugling wächst in die Welt mit einem „Minderwertigkeitsgefühl“ hinein, das faktisch begründet ist. Das Kind
braucht die Hilfe der anderen Menschen, um zu gedeihen. Erst
wenn dieses Gedeihen gestört wird, kann der sprichwörtliche
„Minderwertigkeitskomplex“ entstehen, der den eigenen Mangel durch Machtstreben zu ersetzen versucht und für Adler eine
Art der seelischen Krankheit darstellt.
Das Gemeinschaftsgefühl
im Menschen ist grundsätzlich „unsterblich“, es kann
aber durch Machtausübung
gedrosselt werden. Auch in
unserer heutigen Gesellschaft ist häufig zu beobachten, dass übersteigertes
Geltungs- und Machtstreben oft belohnt wird. Damit schadet
sich eine Gesellschaft selbst. Für Adler war klar, dass die autoritären Strukturen abgebaut werden müssen, damit sich das Kind
zu seinem Gemeinschaftsgefühl hin öffnen kann. Genau dafür
setzen sich die Kinderfreunde seit Beginn an ein.
Adlers Individualpsychologie und das von ihr vertretene Menschenbild beeinflussen die Arbeit der Erziehungsberatungsstellen der Kinderfreunde bis heute (S. 12). Eine tiefenpsychologisch geschulte Beratung weiß, dass Kinder nicht wie Apparate
funktionieren. Sie unterliegen Impulsen, die sie nicht kontrollieren können und die sich nicht einfach ausschalten lassen. Von
dieser Beobachtung ausgehend kann eine Beratung Eltern und
Pädagog*innen einladen, neue Sichtweisen und Haltungen zu
entwickeln, um die besondere Lage des Kindes besser zu verstehen. Minderwertigkeitskomplexe entstehen so gar nicht erst.
Frank Jödicke
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