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Ein Fluss der Hoffnung
Die Kinderfreunde setzen sich seit 1908
für die Kinder ein, die am dringendsten
Unterstützung brauchen. Zur Zeit werden es täglich mehr.

K

inder, die von Armut betroffen sind,
Kinder, denen Ausbildungschancen
geraubt werden, Kinder, die aus ihrer
Heimat Österreich vertrieben werden
und Kinder, die sich um psychologische
Hilfe anstellen müssen. Ihre Zahl steigt
in unserem reichen Land.
Denn Kinder sind immer am stärksten
von Krisen betroffen. Sie brauchen ihre
Freund*innen und Peer-Groups dringend für ihre soziale, kindliche und pubertäre Entwicklung. Sie brauche Schule
und Kindergarten als sicheren Ort der
Normalität. Sie können sich nicht selbst
helfen, wenn das Distance-Learning sie
total überfordert und ihre Eltern mit
der Existenzerhaltung kämpfen. Sie
leiden am meisten in den menschenverachtenden Flüchtlingslagern. Sie trifft
es am härtesten, wenn ihre Familie in
die Armut rutscht. Sie werden bei Familienabschiebungen ihrer einzigen
Heimat beraubt, in der sie geboren und
aufgewachsen sind. Und sie haben die
Situation, in der sie sind, niemals selbst
verursacht oder entschieden.
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Solidarität statt Egoismus
Was wir Kinderfreunde für geflüchtete Kinder und Familien momentan tun
können, scheint ein Tropfen auf dem
heißen Stein zu sein. Und doch sind wir
auch zuversichtlich, dass steter Tropfen den Stein höhlt. Und wir wissen aus
mehr als 110 Jahren Erfahrung, dass
aus dem Tropfen ein Fluss der Hoffnung
werden kann, wenn Solidarität mit den
Schwächeren und Zusammenhalt den
Egoismus besiegen. Und wenn die Österreichische Regierung bei den von ihr
getroffenen Maßnahmen das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen würde.
Immer und sofort.

Ein Sonnenstrahl für Kinder
in Karatepe
Unsere Kampagne #we4Moria hat gezeigt, wie viele Menschen bereit waren,
mit uns gemeinsam den Kindern in
Flüchtlingslagern einen kleinen Sonnenstrahl zu schicken. Unsere Petition
Holt die Kinder raus! wurde von Tausenden Menschen unterzeichnet. Unsere Bezirksorganisationen und unsere
Mitarbeiter*innen tun alles, um trotz
Kontaktverbot für Kinder da zu sein.
Und „unsere“ Eltern unterstützen uns
dabei, dem Kindergarten als erster Bildungseinrichtung die dringend nötige
politische Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen. All das und konkrete Hilfsangebote bei der Bewältigung der Herausforderungen als Eltern finden Sie in
diesem Heft. Ich danke Ihnen und euch
allen für dieses solidarische Handeln!

Franz Prokop
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Aktuell

Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien

#kindergartenbraucht Unterstützung

U

m ihrer Bildungsaufgabe besser
gerecht werden zu können, benötigen Kindergärten dringend mehr
Personal und kleinere Gruppen. Das
war das wichtigste Feedback, das die
Träger*inneninitiative von Kinderfreunden, St. Nikolausstiftung, KIWI
– Kinder in Wien und Diakonie Bildung
im Rahmen der Kampagne erhalten hat.
Außerdem soll der Fachkraft-KindSchlüssel verbessert werden. D. h., ein*e

Regelungen für alle Kindergärten in
ganz Österreich.
Die schlechten Rahmenbedingungen (große Gruppen, zu wenig personelle Ressourcen, nicht leistungsadäquate Gehälter) sind auch der
Grund, warum viele der ausgebildeten
Elementarpädagog*innen ihren Beruf
gar nicht ergreifen. Das wiederum führt
zu einem massiven Mangel an Fachkräften, die aber gebraucht werden, um
den Betreuungsschlüssel zu verbessern.
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Mit der Social-Media-Kampagne #kindergartenbraucht wurden im Februar
und März mehr als 270.000 Menschen
auf Facebook und Instagram erreicht.
Für die mehr als 1800 Statements von
Pädagog*innen, Assistent*innen, Eltern, Bildungsexpert*innen, Politiker*innen und anderen an elementarer
Bildung interessierten Menschen bedanken wir uns sehr herzlich.

Von links nach rechts: Unsere Betriebsrätinnen Karin Bauer und Karin Samer, Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, unsere Pädagogische Geschäftsführerin Alexandra Fischer
und Betriebsrat Heinz Holzer

Daher überbrachte die Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien ihre
Forderungen in Form von Bausteinen an
Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr
und forderte einen runden Tisch mit
ihm und Finanzstadtrat Peter Hanke,
um das Fundament für die dringend erforderliche Kindergartenreform gemeinsam zu bauen.

Pädagog*in soll ihre*seine Zuwendung
auf weniger Kinder verteilen müssen.
Weitere wichtige Rückmeldungen waren: mehr Anerkennung und Wertschätzung durch Politik und Gesellschaft,
mehr Zeitressourcen für Vorbereitung
und Elterngespräche und einheitliche

Solidarität

2.200 Pakete für Kinder auf Lesbos

V

iel mehr Menschen als geplant leben
in den Lagern auf engstem Raum,
schlafen bei sengender Hitze und auch
bei Schneefall und Unwettern in notdürftigen Zelten. Es gibt zu wenig sanitäre Anlagen und teilweise nur ein paar
Stunden am Tag Wasser. Seife ist ebenso Mangelware wie Medikamente und
ausreichend Nahrung. Mitten in diesem
Elend leben Tausende Familien mit Kindern, teilweise auch unbegleitete Kinder, in völliger Ungewissheit.
In Anbetracht der entsetzlichen Lage
auf Lesbos wollen viele Menschen in
Österreich helfen. Neben unserer Petition „Holt die Kinder raus“ haben wir im

März die Mitmach-Aktion #We4Moria
durchgeführt, an der sich viele Menschen und vor allem Kinder beteiligten.

Kinder zeichnen für Kinder
Um ein wenig Freude in das Leben der
Kinder auf Lesbos zu bringen, wollten
wir ihnen zeigen, dass es Kinder gibt, die
an sie denken und ihnen mit Zeichnungen eine Botschaft der Freundschaft und
Hoffnung schicken. Viele KinderfreundeFamilien, Kindergärten und Horte haben
insgesamt 2.200 Zeichnungen angefertigt. Genauso viele geflüchtete Kinder
leben derzeit auf Lesbos. Jede Zeichnung
kam in ein Päckchen mit Buntstiften, einem Spitzer, Zeichenblock, Zahnbürste,
Zahnpasta, Murmeln, Schokolade und
einem Turnbeutel. Flüchtlingshelferin
Doro Blancke brachte die Päckchen in die
Flüchtlingscamps. Hinter diesem Projekt stehen nicht nur die Österreichi-
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Die Situation in den griechischen
Flüchtlingslagern ist katastrophal. Wir
schicken den Kindern auf Lesbos einen
kleinen Lichtblick.

Fleißige Kinderfreund*innen halfen beim
Befüllen der Pakete für die Kinder auf Lesbos.

schen Kinderfreunde, sondern auch die
Kinderfreunde Tirol, Wochenende für
Moria Innsbruck und Berlin, die FSG und
Younion Tirol, sowie Doro Blancke, die
vor Ort in Lesbos tätig ist, und auch die
Initiative von Schwester Notburga. Unterstützt wurden wir dabei von STABILO.
A
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Bezahlte Anzeige

Kinder- und Jugendhilfe
01 4000 8011 (Mo – Fr, 8 – 18 Uhr)
Kinder- und Jugendanwaltschaft
01 70 77 000 (Mo, Mi, Do, Fr: 9 – 16 Uhr, Di: 13 – 16 Uhr)
Corona-Sorgenhotline Wien
01 4000 53000 (tgl. 8 – 20 Uhr)

Ihr fühlt euch zerrissen?
Die Corona-Pandemie ist vor allem für Familien eine echte Zerreißprobe: Zu beruflichen
Sorgen kommen emotionale Probleme, wenn man auf engem Raum Distance Learning
und Home-Office unter einen Hut bringen muss. Die Stadt Wien ist mit ihren ServiceAngeboten für euch da. Ruft uns an, wenn ihr Hilfe braucht!

wienkuemmerts.wien.gv.at

Bildung & Betreuung

Neuer Kindergarten auf der Schmelz

Generationen im Miteinander
inder und Senior*innen haben einander viel zu geben.
Das wissen die Wiener Kinderfreunde seit Langem, dank
bester Erfahrungen mit Granny-Kids-Konzepten. Im September 2021 eröffnen wir
nun einen neuen zweigruppigen Kindergarten in der
Ibsenstraße 1, der in das
Pensionist*innenwohnheim „Haus Schmelz" im 15. Bezirk integriert ist. Der Kindergarten wird aus zwei Familiengruppen (für
Kinder aller Altersstufen bis 6 Jahre) bestehen. Er befindet sich
in ruhiger Lage und ist mit den Öffis gut erreichbar. Freie Plätze
für Kinder ab 1 Jahr sind noch vorhanden.
In diesem Kindergarten mit großzügigem Außenbereich steht
die generationenübergreifende Pädagogik im Mittelpunkt. Mit
den Bewohner*innen des Pensionist*innenwohnheims sind
viele Aktivitäten geplant: Besuchsnachmittage, gemeinsames
Singen, Keksebacken und vieles mehr. Dank des großen Gartens werden außerdem viele Erlebnisse in der Natur auf dem

Skizzen: Julia Rogner

K

Bald ist das Gerüst weg und die Kinder können einen wunderschönen
großen Garten genießen.

Programm stehen, etwa beim Anpflanzen und Gärtnern. Wie
in allen Kinderfreunde-Kindergärten werden die Lern- und
Entwicklungs-Schritte mit jedem Kind in dessen ganz persönlicher Portfoliomappe festgehalten. Damit sieht das Kind die
eigene Entwicklung und freut sich über erreichte Ziele.

Für weitere Informationen und die Anmeldung erreichen Sie
die Leiterin des Kindergartens, Sabine Polzer, unter
ibsenstrasse@wien.kinderfreunde.at oder Tel. 0664/8455361.

Kindergarten Wulzendorfstraße

Schüler*innen lesen für den Kindergarten
Für den Österreichischen Vorlesetag 2021 hat sich die Volksschule
Prandaugasse für den KinderfreundeKindergarten in der Wulzendorfstraße
etwas ganz Besonderes ausgedacht.

D

ie Lehrerin der Volksschulklasse
4b aus der Prandaugasse, Regina
Steiner, hatte eine Idee für ein gemeinsames Projekt der Schulkinder und
Kindergartenkinder zum Vorlesetag.
Wegen Corona war aber jeder persön-

Foto: Kinderfreunde

Auch so funktioniert der Vorlesetag in dieser
herausfordernden Zeit.

liche Kontakt ausgeschlossen – dennoch fand die Lehrerin einen Weg.
Zunächst galt es, ein Buch auszuwählen. Die Wahl fiel auf Mira Lobes und
Winfried Opgenoorths „Valerie und
die Gute-Nacht-Schaukel“.

Einfallsreich & kreativ
Die Schulkinder malten Bilder zum
Buch, die dann auch im Kamishibai-

Theater des Kindergartens verwendet
wurden. Auf der kleinen Theaterbühne
konnten die Bilder gut inszeniert werden und machten Lust, die Geschichte zu hören. Dann kam der Clou: Die
Kinder aus der Volksschule haben das
gesamte Buch vorgelesen und sich
dabei gefilmt. Für die Kindergartenkinder gab es so beim gemeinsamen
Anschauen auf dem Laptop eine ungewöhnliche Vorleseshow, bei der sie
sowohl die jungen Vorleser*innen sahen als auch die entsprechenden Bilder
zur Illustration aus dem selbstgebastelten Buch: das Überraschungsgeschenk
für den Kindergarten.
So wurde auch der diesjährige Vorlesetag trotz der Corona-Sicherheitsmaßnahmen für alle zu einem ganz besonderen Tag.
A
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AKTUELL
Bildung & Betreuung

Hort Maria-Rekker-Gasse

Lärmprävention leicht gemacht
Mit ein paar Handgriffen kann ein
Raumklang deutlich verbessert werden, zur Freude der Kinder und
Pädagog*innen.

B

ei den Kinderfreunden setzen wir uns
seit Langem für die Gesundheit unserer Mitarbeiter*innen ein. Ein nicht zu
unterschätzendes Thema ist der Lärm,
dem die Pädagog*innen (und Kinder)
ausgesetzt sind. Dass Kindergartenalltag mitunter laut ist – von fallenden
Holzbaustein-Türmen über Streitgespräche bis zu Freudengeheul – daran
wollen und können wir nichts ändern.
Allerdings: Der Schall wird von ebenen
Flächen, insbesondere Wänden und Decken, reflektiert und wie ein Echo verstärkt. Nicht nur der Lärm steigert sich
so, auch das Raumgefühl wird durch

glatte Wände unangenehm blechern –
als hätte man seinen Kopf in einen Metallkübel gesteckt. Auf die Dauer zehrt
so etwas an den Nerven und kann – im
schlimmsten Fall – sogar krank machen.
Daher haben wir vor einigen Jahren
zusammen mit der AUVA ein Lärmpräventionskonzept entwickelt, das seither
Schritt für Schritt umgesetzt wird.
Und wir freuen uns über jeden kreativen Input, wie den von Pädagogen Peter

Fiedler im Favoritner Hort MariaRekker-Gasse. In einem Netz hat er
Schaumstoff-Spielwürfel unter die Decke
gehängt. Die Würfel bieten ganz viele
weiche Oberflächen, die den Schall schlucken. Mit wenig Kosten und geringem
Aufwand wird der Aufenthalt in dem
Raum spürbar angenehmer und die Deckeninstallation sieht auch witzig aus.

Folgt uns auf Instagram
Wir haben unseren SocialMedia-Auftritt erweitert
und sind jetzt auch bei
Instagram.
Wer uns folgen möchte, findet unser
Profil unter folgendem Link:
https://www.instagram.com/kinderfreundewien/

Ganz Wien. Eine Karte.

Foto: MA 44

Gemeinsame Aktivitäten mit Ihren Kindern werden ab sofort
günstiger. Die kostenlose family extra Card WIEN macht’s möglich!
Ob ein interessanter Besuch im Museum oder im Theater, Spaß
und Action im Vergnügungspark oder einfach der alltägliche Einkauf – mit der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigungen und Vorteile in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit,
Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Servicekarte telefonisch unter der Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet
unter www.familyextracard.at beantragen!

A
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Außerdem flattert dreimal jährlich das Magazin „family extra
WIEN“ ins Haus. Auf die LeserInnen warten wertvolle Tipps für
die Freizeitgestaltung mit Kindern und Enkelkindern, interessante Beiträge rund um das Familienleben, Kochrezepte, Veranstaltungstipps, jede Menge Gewinnspiele sowie die Übersicht der
Vorteilsgeber, bei denen man mit der family extra Card WIEN eine
Ermäßigung bekommt.
Außerdem gibt es die family extra APP mit exklusiven Gutscheinen mit bis zu 100 % Ersparnis und der digitalen Karte, die man
dann praktisch immer am Smartphone mit dabei hat.

Entgeltliche Einschaltung

family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern

Bildung & Betreuung

Kindergarten Rennbahnweg 52

„Frauen sind genauso stark wie Männer“
Die Kindergartenpädagogin Deryã Ciftcikocer und ihr Team haben anlässlich
des Weltfrauentags ein Projekt zum
Thema „Starke Mädchen“ umgesetzt.
Dabei haben sich die Kinder mit dem
Leben der mexikanischen Malerin Frida Kahlo beschäftigt. Von dieser ganz
besonderen Frau können sich Mädchen
und Buben nämlich viel abschauen.

diesem Thema überraschend viel ein:
Noch immer ist es Mädchen in vielen
Ländern verboten, zur Schule zu gehen,
und Frauen dürfen nicht mit dem Auto
fahren. Für die Kinder ist dies unverständlich, denn schließlich sind Frauen
genauso klug und geschickt wie Männer.

O

Allerdings geht es nicht immer um
die eigenen Stärken. Der Malerin Frida Kahlo gelang es, mit ihren Bildern
ihre Gefühle zu malen. Dabei zeigte sie
durchaus auch ihre eigenen Fehler und
Schwächen. Sie malte sich beispielsweise krank und traurig im Bett liegend. So
demonstrierte sie, dass alle Menschen
manchmal Unterstützung brauchen und
dann auch nach Hilfe fragen sollen.

Schwächen zeigen ist auch stark

hne Frage ist es eine schöne Geste,
Frauen am Weltfrauentag (8. März)
ein Geschenk zu überreichen, aber der
Kampf um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist immer
noch aktuell. Den Kindern aus dem
Kinderfreunde-Kindergarten fällt zu

Fotos: Frank Jödicke

Himbeerstrauch zur Erinnerung

Die Malerin Frida Kahlo wurde von den Kindern
eindrucksvoll portraitiert.

Rund um den Weltfrauentag wurde im
Kindergarten eine große Ausstellung
gestaltet. In der sind nicht nur die beeindruckenden, selbstgemalten KahloBilder der Kinder zu sehen, sondern
sie dokumentiert auch das beachtliche
Wissen, das die Kinder über die Malerin

Der gemeinsam gepflanzte Himbeerstrauch
wird die Kinder immer an Frida Kahlo und den
Sinn des Weltfrauentags erinnern.

erworben haben. Damit die Bedeutung
der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern in guter und schöner Erinnerung bleibt, haben alle gemeinsam zum
Abschluss des Projektes zwei Himbeersträucher gepflanzt. Jedes Mal, wenn
die Kinder den Strauch in Zukunft blühen sehen oder seine Früchte ernten,
werden sie daran denken, wie wichtig
die Frauenrechte sind und warum allen
Frauen zum Weltfrauentag am 8. März
gratuliert werden darf.

Kindergarten Kratochwjlestraße

Treffen sich Pinguine und Eisbären?
Das ewige Eis ist eine Welt, die die Fantasie beflügelt.
Im Betriebskindergarten der Generali-Gruppe haben die
Pädagog*innen gemeinsam mit den Kindern eine Eislandschaft
gebaut. Das ist sehr lehrreich und macht jede Menge Spaß.

D

as Wiener Klima ist wenig
geeignet zum Bau „echter“
Iglus oder zum Eisangeln. Aber
genau das stachelt die Vorstellungskraft der Kinder an. Die
Iglu-Höhle wurde somit aus
Pappe gestaltet und mit flauschigen Teppichen ausgelegt – vermutlich kuscheliger als das
Original. Aus Filz wurden Fische genäht, die einen Magneten
verschluckt hatten, sodass sie aus einem aufgeschlagenen Wasserloch geangelt werden konnten.

Zum Abschluss
ein Eisfest
Langsam verwandelte
sich der ganze Kindergarten in eine Eislandschaft. Aus Alufolie
entstanden Eiszapfen,
Handabdrücke wurden Im Kindergarten treffen sie sich alle.
zu lustigen Pinguinen und Schneeflocken aus Eisstäbchen
schmückten den Winterhimmel. Durch diese „Polarexpedition“
wurde die Neugierde der Kinder angeregt und viel Wissen über
das Leben im ewigen Eis erworben. Zum krönenden Abschluss
gab es ein Eisfest mit Schnitzeljagd und Stationenbetrieb.
Und nein, übrigens: Pinguine und Eisbären begegnen sich in
Wirklichkeit nie: Erstere leben am Südpol, Letztere am Nordpol.
A
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JETZT MIT

40€
IN
GUTSCHE

Das gratis MegaCard
GoGreen-Jugendkonto
der Bank Austria.
#gemeinsamverändern
MegaCard GoGreen-Konto für alle von 10 bis 20 Jahren. Gutscheinaktion gültig bis 05.09.2021.
Nähere Informationen zu den Gutscheinen und zum Österreichischen Umweltzeichen finden Sie auf megacard.at
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, erstellt.
Stand: April 2021, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

megacard.at

Beratung & Unterstützung

Unterstützung in Krisenzeiten

Big Brothers, Big Sisters

D

ie Familienberatungsstellen der Wiener Kinderfreunde (S. 12 & 13), unser
mobiles Beratungsteam in den Kindergärten und Horten und unsere Eltern-KindCafés sind wichtige und sehr gut genutzte
Angebote für Familien in Wien. Zusätzlich arbeiten wir nun mit dem international erfolgreichen Mentoring-Projekt Big
Brothers Big Sisters zusammen, das seit
Frühling 2021 in unseren Kindergärten
und Horten angeboten wird. Denn gerade die Zeit der Covid-Pandemie zeigt
auf, dass sich Alltagsstress in den Familien sowohl für Eltern als auch für Kinder
keineswegs verringert und dass an vielen
Ecken Hilfe in unterschiedlichster Form
notwendig ist. Gut, dass es Mittel und
Wege der Unterstützung gibt!

Foto: Freepik

Konkrete Hilfe für Kinder und Familien anzubieten gehört seit 1908 zu den
Kernaufgaben der Kinderfreunde. Da
aber nicht für alle Kinder und nicht
für alle Familien die gleiche Art von
Unterstützung passt, entwickeln die
Wiener Kinderfreunde ihre Angebote laufend weiter und freuen sich, mit
Projektpartner*innen neue Formen der
Unterstützung ermöglichen zu können: wie etwa im Fall des MentoringProjekts „Big Brothers, Big Sisters“.

Für Kinder stehen bei Big Brothers Big Sisters Freizeitaktivitäten auf dem Programm, auf die sie
sonst verzichten müssen.

Zwei Stunden Aufmerksamkeit
Was zeichnet dieses Projekt also aus?
Bei Big Brothers Big Sisters wird Eltern
die Möglichkeit geboten, sich über ein
halbes Jahr monatlich in einer geleiteten Elterngruppe zu bestimmten Fragen
auszutauschen. Auf diese Weise wird
auch die eigene Rolle als Erziehende*r
gestärkt und Eltern können erkennen,
dass die gerade anstrengende Situation
auch anderen nicht fremd ist. Das Gefühl, nicht allein zu sein, kann schon
ausgesprochen hilfreich sein.
Dieses Familien-Mentoring ist aber nur
Teil des Projekts Big Brothers Big Sisters,
denn hier bekommen vor allem die Kinder über ein halbes Jahr eine*n speziell
geschulte*n Mentor*in zur Seite gestellt,
der*die zwei Stunden pro Woche alle Aufmerksamkeit auf das Kind richtet.
Ob daheim in vertrauter Umgebung, am
Spielplatz oder bei sonstigen Unternehmungen: Geschwister und Eltern, die
auch eigene Bedürfnisse haben, spielen
in diesen jeweils zwei Stunden pro Woche keine Rolle: Hier geht es ausschließlich um die Unterstützung für das Kind.

Auflösung Seite 23:

Löwe und Stier haben Platz getauscht.

Ariane Hudernik, Leiterin des Kindergartens Steinergasse, hat bereits Erfahrungen mit der Vermittlung von
Familien im Rahmen des Projekts: „Big
Brothers Big Sisters ist für mich so besonders in seinen Möglichkeiten, da es nicht
nur den Eltern Raum dafür gibt, gezielt
auf aktuelle Herausforderungen hinzuschauen, sondern weil es eben auch
Kindern zwei Stunden pro Woche einen
geschulten Erwachsenen an die Seite
stellt, der sich in der Zeit ausschließlich
um sie kümmert. Es geht in dieser Zeit
nur um das Kind und gerade das ist immens wichtig.“
„Die Möglichkeiten, die Big Brothers Big
Sisters unseren Familien bietet, können wesentlich zur Entlastung in angespannten Situationen beitragen. Das ist
jetzt wichtiger denn je!“ so Alexandra
Fischer, pädagogische Geschäftsführerin der Wiener Kinderfreunde.
Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten
des Big-Brothers-Big-Sisters-MentoringProjekts erfahren wollen, fragen Sie
einfach im Kinderfreunde-Kindergarten Ihres Kindes nach.

Besucht unseren YouTube-Kanal!
www.youtube.com/WienerKinderfreundeAktiv
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Entgeltliche Einschaltung

DAMIT DIE
TR AUMWOHNUNG
PER KLICK ZUM
GREIFEN NAH IST

Jetzt online zur Gemeindewohnung! Wer ein Wiener Wohn-Ticket mit begründetem
Wohnbedarf (früher „Vormerkschein“) besitzt, kann sich jetzt selbst auf Wohnungssuche
begeben. Einfach auf wohnberatung-wien.at registrieren und lossurfen.
Noch kein Wohn-Ticket? Auf wohnberatung-wien.at die Voraussetzungen checken und
online vormerken lassen. Dann kann’s losgehen: Alle zum individuellen Wohn-Ticket passenden
Wohnungen werden angezeigt. Mit Fotos, Grundrissen, Infos zu Miete, Betriebskosten und Lage.
Damit ist die Traumwohnung nur mehr ein paar Klicks entfernt.

Service-Nummer 05 75 75 75
wienerwohnen.at

Beratung & Unterstützung

Unsere Serie – Teil 11

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

Warum fürchten sich
viele Babys vor Gras?

Evolutionärer Schutz

Foto: Freepik

D

ie Frühlingssonne lockt, also nichts
wie raus mit dem Nachwuchs an die
frische Luft und in die Natur! Das dachte
ich mir nach einem langen Winter, packte mein zehn Monate altes Baby und
freute mich auf ein Picknick im Park.
Sicher würde der Kleine gleich munter
draufloskrabbeln, Gras auszupfen und
mit den ersten Gänseblümchen spielen.
Pustekuchen! Das Kind blieb beharrlich
auf der Picknickdecke sitzen und mochte
das Gras um die Decke herum nicht einmal berühren. Ganz vorsichtig nahm er
schließlich meine Hand und führte meine Finger zu den Grashalmen. Sicher ist
sicher. Was war denn da los? Eine kurze Internet-Suche nach Videos mit dem
Thema „Babys Angst vor Gras“ bestätigt,
dass es sich bei meinem kleinen GrasAngsthasen keinesfalls um einen Einzel-

fall handelt. Viele Babys reagieren so bei
ihrer ersten Begegnung mit dem grünen
Bodenbewuchs und vermeiden Berührungen um jeden Preis. Das erscheint
kurios, hat aber sehr gute Gründe.

Soziales Lernen
Annie Wertz vom MPI in Berlin er
forscht, wie Babys über Pflanzen lernen.
Für unsere Vorfahren, die über Zehntausende von Jahren als Jäger und Sammler gelebt haben, war dies überlebenswichtig. Menschen brauchten seit jeher
Pflanzen als Nahrung und Material, um
nützliche Gegenstände und Behausungen herzustellen. Gleichzeitig produzieren Pflanzen zu ihrem eigenen Schutz
Giftstoffe, von denen einige für Menschen tödlich sein können. Nun ist es leider so, dass das Aussehen einer Pflanze

nicht verrät, ob sie giftig ist. Müsste nun
jedes Kind alleine lernen, welche Pflanzen genießbar und welche gefährlich
sind, wäre dies ein mühsames und oft
tödliches Unterfangen. Glücklicherweise
haben wir Menschen die Fähigkeit zum
sozialen Lernen erworben: Wir können
Informationen über die Nützlichkeit,
Genießbarkeit und eben auch die Giftigkeit bestimmter Pflanzen von unseren
Mitmenschen lernen. Am sichersten ist
es daher für Babys, Pflanzen grundsätzlich erst einmal zu meiden, bis ihnen
eine Person beibringt, dass bestimmte
Pflanzen ungefährlich sind.

Wertz hat diese Idee in Experimenten
auf die Probe gestellt. Genau wie erwartet zeigte sich, dass Babys weniger
nach Pflanzen greifen als nach allen
möglichen anderen Gegenständen, z. B.
Haushaltsgegenständen, aber auch natürlichen Objekten wie Muscheln und
Steinen. In den Studien zögerten Babys,
Pflanzen zu berühren, und berührten sie
dann viel kürzer als die anderen Dinge.
Dabei spielte es keine Rolle, ob die Pflanzen harmlos aussahen oder aber mit
Dornen bestückt waren – Babys gehen
allen Pflanzen erst einmal aus dem Weg!
Aus evolutionärer Perspektive macht
das Sinn, denn selbst eine schmackhaft
aussehende Beere kann tödliches Gift
enthalten. Wenn Babys sich dann aber
doch darauf einlassen, eine Pflanze anzufassen, tun sie das meist erst, nachdem
sie sich bei Mama oder Papa abgesichert
haben. Sie schauen zuerst zur Bezugsperson. So erfahren sie auch am besten,
welche Pflanzen essbar sind, durch soziales Lernen. Wenn Babys und Kleinkinder
auf unbekannte Pflanzen zunächst skeptisch reagieren, ist dies also kein Grund
zur Sorge. Sie zeigen uns so ihre evolutionär eingebauten Schutzmechanismen!
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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Was passiert mit Kindern in der Pandemie?

gefördert von

Die emotionale Herausforderung

G

erade Kinder leiden unter den Folgen der Pandemie und
sind im Umgang damit emotional stark gefordert. Viele Kinder sind unausgeglichener, angespannter, gestresster,
unsicherer und ängstlicher. Dies zeigt sich u. a. durch verändertes Schlafverhalten, psychosomatische Beschwerden, anhänglicheres Verhalten, mehr Wutanfälle, Konzentrationsschwierigkeiten und vieles mehr.

Kindern wurde in mittlerweile mehr als einem Jahr Pandemie
viel an Anpassungsfähigkeit abverlangt. Vieles hat sich verändert – außerhalb, aber auch innerhalb von Familien. Das hat fast
immer auch Auswirkungen auf die Beziehungen zueinander.
Besprechen Sie mit Ihren Kindern daher auch, wie die letzten
Monate gelaufen sind. Die Kinder mussten viel leisten, immer

Foto: Freepik

Es ist wichtig, mit den Kindern altersgerecht über die Herausforderungen der Pandemie zu sprechen, sie über die aktuellen
Geschehnisse kindgerecht aufzuklären und über diese Informationen zugleich zu entängstigen. Darüber zu sprechen, hilft
Kindern auch dabei, Worte für ihr inneres Erleben zu finden.
Dadurch können Erwachsene besser verstehen und einordnen,
wie es dem Kind selbst mit der Situation geht.

wieder neue Wege finden. Reflektieren Sie gemeinsam mit
Ihren Kindern, wie sie diese schwierigen Situationen so gut
meistern konnten.
Mag.a Daniela Gasser-Pranter
Erziehungsberatung & Entwicklungsbegleitung d. Wiener Kinderfreunde

Was jetzt hilft

Tagtäglich die eigene Wirksamkeit erleben
Eines ist sicher: Auch diese Krise wird
vorübergehen. Bis dahin müssen wir
die Schwierigkeiten, die sie uns bereitet, allerdings nicht alleine tragen.

F

ür die meisten Menschen wird es
immer schwerer, die Belastungen
durch die Pandemie-Situation auszuhalten – eine Situation, die persönliche
Ressourcen nach und nach aufbraucht,
sowohl in materieller Hinsicht als auch
körperlich und psychisch. Dennoch gibt
es zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst
und anderen zu helfen.
Sorgen und Ängste, reale oder gefühlte Bedrohungen, aber auch die starken
Einschränkungen der persönlichen Freiheit aufgrund von Social Distancing
und Isolationsmaßnahmen belasten
unsere psychische Gesundheit. Auch
viele Kinder und Jugendliche sind von
12

depressiven Symptomen, Angstsymptomen und Schlafstörungen betroffen
(s. oben). War die Stimmung am Beginn
der Pandemie noch stark von Ängsten
geprägt, so sind heute viele Menschen
eher verärgert, wütend, frustriert, enttäuscht, resigniert und müde.
Die Pandemie ist auch eine Erfahrung
der Ohnmacht und des Nicht-verstehen-Könnens. Wir sehnen uns nach
Normalität und damit nach klaren
Handlungsdirektiven, die eine Rückkehr
in die Normalität versprechen.

Was kann uns jetzt helfen?
Obwohl wir weiterhin räumlich Abstand halten sollen, spricht nichts dagegen, sozial in Kontakt zu bleiben. Im
Gegenteil – es hält uns gesund: etwa
mit Freund*innen zu telefonieren, über
Videokonferenzen oder soziale Medi-

en etwas gemeinsam zu erleben, wie
beispielsweise miteinander zu musizieren, zu tanzen oder sich einen Film anzuschauen. Das schafft Verbundenheit
untereinander und ermöglicht so, sich
über erfreuliche Dinge auszutauschen.
Gemeinsam Spaß zu haben hilft uns allen, den Alltagsstress für kurze Zeit vergessen zu können.
Auch Bewegung im Freien hilft uns,
unser psychisches Gleichgewicht wiederzuerlangen und zu erhalten. Auch
diese Zeit kann man mit einem sozialen
Kontakt – im erlaubten Rahmen – verbinden.
Es ist hilfreich zu überlegen, was an
einem Tag trotz all der Anstrengungen
positiv war und gelungen ist – auch
wenn es noch so gering erscheint.

Beratung & Unterstützung

Planen Sie auch Zeiten ein, in denen
Sie sich ausschließlich angenehmen Beschäftigungen widmen, sich selbst etwas Gutes tun, wie in aller Bewusstheit
die Lieblingsmusik zu hören oder sich
selbst das Lieblingsessen zu kochen, ein
heißes Bad zu nehmen oder einen besonderen Film anzuschauen.
In Zeiten von geringer bis nicht vorhandener Planbarkeit ist es hilfreich,
sich im eigenen Gestaltungsrahmen
wirksam erleben zu können – und sei
es in jeder noch so „kleinen“ Situation. Es geht um Momente, in denen es
uns gelingt, die Dinge wieder selbst
in die Hand zu nehmen und dabei zu
erleben, dass wir in unserer kleinen
Welt sehr wohl Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Erlebte Wirksamkeit bewirkt, dass es
uns psychisch und körperlich besser
geht, weil wir uns nicht ausnahmslos
ausgeliefert fühlen, sondern aktiv entscheiden können. Setzen Sie sich kleine, konkret formulierte Nahziele, beispielsweise jeden Tag laufen zu gehen.
Zunächst nur 5 Minuten, ein paar Tage
später schon 10 Minuten. Oder einmal
in der Woche ein neues Kochrezept auszuprobieren.

Hilfe durch die
Kinderfreunde
Enorm
entlastend
ist
es,
mit
sachkundigen
Berater*innen über die
eigenen Probleme sprechen zu können. Die
Mitarbeiter*innen in den
Familienberatungsstellen der
Wiener Kinderfreunde aktiv hören gerne zu und unterstützen
Erwachsene, Kinder und Jugendliche bei allen Problemen, die sich durch
die Pandemie ergeben oder verstärken:
beispielsweise Arbeitslosigkeit, Geldprobleme, Perspektivenlosigkeit, häusliche Konflikte, Gewalt, Homeschooling &
Homeoffice, Zukunftsängste, Depressionen, Verlust eines geliebten Menschen
und vieles mehr.
Auch Informationen rund um das
Virus und seine Auswirkungen, zur aktuellen Rechtslage und zu den Unsicherheiten in Bezug auf die Impfung haben
in der Beratung Platz. Die Ansprechpersonen unserer multiprofessionellen
Teams beraten und begleiten Sie kostenfrei und auf Wunsch auch anonym.
Alle Beratungsstellen sind barrierefrei zugänglich. Aktuell bieten wir
Beratungen am Telefon an, aber auch

Illustration: Karin Blume

Die eigene Welt gestalten

direkt vor Ort in den Beratungsstellen
unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen (Maske, Hygiene, Abstand)
und nach Terminvereinbarung, auch
außerhalb der fixen Zeiten.
Mag.a Sandra Geisler, MA
Leitung Erziehungsberatung & Entwicklungsbegleitung sowie Familienberatung

Antworten auf mögliche Fragen Ihrer
Kinder, wie auch Bilderbücher und weitere Anregungen, um zum Thema ins
Gespräch zu kommen, finden Sie hier:
https://kinderfreunde.at/news/wien/
coronavirus-wie-erklaere-ichmeinem-kind-was-passiert

Hier finden Sie unsere sechs Beratungsstellen:
Familienberatung in Floridsdorf

Familienberatung in Ottakring

Dattlergasse 8 / bei Stiege 11, 1210 Wien

Neulerchenfelder Straße 83, 1160 Wien

Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 664 830 45 40
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at

Montag von 17.00 bis 19.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 664 88 45 53 32
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at

Familienberatung in Penzing

Familienberatung in Simmering

Linzer Straße 103/5, 1140 Wien

Simmeringer Hauptstraße 34/1/R06, 1110 Wien

Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 664 88 46 15 86
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at

Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 1 767 37 99
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at

Familienberatung in Favoriten

Familienberatung in der Donaustadt

Maria-Rekker-Gasse 3–5, 1100 Wien

Wulzendorfstraße 87, 1220 Wien

Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 664 88 45 53 29
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at

Mittwoch von 18.00 bis 20.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
Tel: +43 664 830 45 40
E-Mail: beratung@wien.kinderfreunde.at
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D

en unverkennbaren Ruf der
Dohle kennt jeder Mensch
in unseren Breiten. Aber viele können den hohen, kecken Ton,
der besonders in der Dämmerung
erklingt, keinem Vogel zuordnen.
Insbesondere Krähen schauen
Dohlen zunächst sehr ähnlich,
sind aber größer und dunkler gefärbt. Bei den Dohlen fallen ihre
hellblauen Augen auf, die ihnen
einen geradezu stechenden Blick
verleihen. Sie nisten gerne in alten
Kaminen und sonstigen Hohlräumen in Häusern und verteidigen
ihre Brutplätze energisch gegen
Konkurrenten.

Zwei
Podcastfolgen
erzählen einerseits spannend für
Schüler*innen, andererseits detailreich für die Lehrer*innen und
mit vielen Hintergrundinformationen vom bewegten Leben der
Dohlen in Wien, einem Tier, das
als „Kulturfolger“ die Nähe der
Menschen in der Stadt sucht und
sowohl im Schönbrunner Schlosspark als auch an der alten Donau
zahlreich anzutreffen ist. Nach
Hören dieses „Nachbarin Natur“Podcasts ist für Groß und Klein
selbstverständlich: Eine Dohle ist
doch keine Krähe!

www.city-nature.eu/podcastgalerie

Entgeltliche Einschaltung

Foto: Florian Ivani /Friedhöfe Wien

Unsere freche
graue Nachbarin

Beratung & Unterstützung

Neue Wege der Förderung

Die Welt verstehen durch Experimente

Fotos: Sandra Fejzic

Im Rahmen unserer beiden EU-Projekte BIG_inn und EduSTEM verfolgen wir
in einigen Kindergärten den Weg, die
Sprachkompetenzen von Kindern auf
besondere Art zu fördern. Bei spannenden Experimente gibt es viel zu
erklären und zu beschreiben. Diese
Sprachanlässe können Eltern auch zuhause schaffen, zum Beispiel mit folgendem Experiment:

S

chon mit einfachen Dingen können
Sie Ihr Kind zum Staunen bringen
und ihm auch dabei helfen, die Umwelt
besser zu verstehen und sie sprachlich
umfassender zu beschreiben.

Das singende Glas
Material: Weinglas, ein Krug Wasser, ein
Glas Wasser
• Geben Sie das Wasser aus dem Krug
in ein Weinglas.
• Tauchen Sie den Finger ins das
Wasser.
• Folgen Sie mit dem befeuchteten Finger dem Rand des Weinglases.

Phänomen:
Ein zarter Ton ist zu hören. Wir können
auch etwas sehen: Im Wasser bilden sich
Wellen!

Erklärung:
Durch die Reibung wird die Weinglaswand zum Schwingen gebracht. Diese
Schwingungen werden durch die Luft
übertragen. Das können wir uns genauso vorstellen wie die Wellen im Glas. Da
diese Wellen den Schall übertragen, heißen sie Schallwellen.
Probiert und findet heraus:
• Was glaubst du, funktioniert dieses Experiment auch mit normalen Gläsern?
• Was glaubst du, passiert, wenn mehr
oder weniger Wasser im Weinglas ist?
Mit diesen Frageimpulsen fühlen sich
die Kinder als kleine Forscher*innen und
entwickeln sprachliche und naturwissenschaftliche Kompetenzen – spielerisch
und voller Begeisterung. In mehrsprachigen Familien kann das Experiment in der
Familiensprache auch ausprobiert werden. So können Eltern sehen, ob das Kind
die Sprache bereits versteht und umsetzt.
Sandra Fejzic, Sprachbegleiterin
Kindergarten Maria-Rekker-Gasse

Freizeit & Spaß

Donauinselfest / Wasser.Spaß.Tour 2021

Heißer Spaß und kühles Nass
uch im Sommer 2021 kommen wir bei euch vorbei und
bringen jede Menge Spiel und Action mit. Im Juli geht es
mit unserer beliebten Wasser.Spaß.Tour los, die spielt bekanntlich „alle Stück’ln“: Zielspritzen, Aquaplay, Wasserstaffeln und
der große Wasserparcours, bei dem aus Röhren, Schläuchen und
Trichtern ganze Wasserlandschaften gebaut werden können.
Das hilft in der Sommerhitze einen kühlen Kopf zu bewahren
und ist lehrreich: Mit tollen Wasserexperimenten lernen wir so
über die Bedeutung der wichtigen Ressource Wasser.

Das Rad der großen Spielmöglichkeiten
Im August kommt dann das große Donauinsel-Bike auch in
deiner Nähe vorbeigeradelt. Drei Mal pro Woche wird es an
den unterschiedlichsten Orten Wiens zahlreiche Kreativ- und
Actionangebote liefern, wie zum Beispiel Bewegungsspiele oder
Rätselrallyes. An Sonntagen hält das Bike neben dem großen

Foto: Tom Peschat

A

Donauinselfest-Tour-Bus und
es gibt eine der beliebten
Shows mit Robert Steiner.
Natürlich erlebt ihr das alles – wie immer – bei freiem
Eintritt. Danke an unsere
Kooperationspartner: Wiener
Wasser, Wiener Städtische Versicherung, HASBRO, STABILO
und PlayMais.
An dieser Stelle sprechen wir unseren Sponsoren besonderen Dank
aus, da sie es uns auch 2021 wieder ermöglichen unter schwierigen
Bedingungen ein so tolles Angebot auf die Beine zu stellen.
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Ferienspaß in herausfordernden Zeiten

Wir suchen Verstärkung!

Fotos: Frank Jödicke

Besondere Qualifikationen
Bevor die Sommerferien starten, werden alle Betreuer*innen 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 internen Ausbildung sind beispielsweise pflegerische Tätigkeiten, der
Umgang mit Rollstühlen oder die Fortbewegung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein Erste-Hilfe-Kurs mit Fokus auf
Themen wie epileptische Anfälle oder
allergische Reaktionen runden die Vorbereitungstermine ab.

Der Sommer kann kommen
Die Wiener Kinderfreunde bieten auch
im Sommer 2021 wieder Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche mit
Behinderungen an. Wir sind noch auf
der Suche nach motivierten
Mitarbeiter*innen.

Das Betreuungsangebot
Für Menschen mit Behinderungen ist es noch immer nicht selbstverständlich, Ferien-, Kultur- und
Freizeitprogramme in Anspruch
nehmen zu können. Das SOBETeam der Wiener Kinderfreunde
ermöglich mit entsprechenden Betreuungsangeboten Kindern und
Jugendlichen mit Behinderungen
genau das, sowohl an 10 Standorten
der Summer City Camps der Stadt Wien
als auch bei der SOBE-Ferienbetreuung
der Wiener Kinderfreunde. Um auf die
Teilnehmer*innen und deren Interessen
und Bedürfnisse gut eingehen zu können, kommt ein Bezugsbetreuungssystem zum Einsatz: jede*r Mitarbeiter*in
ist für zwei bis drei Kinder/Jugendliche
hauptverantwortlich und kennt deren
Betreuungsnotwendigkeiten besonders
gut. Im Team wird das Programm zusammengestellt, Kinder und Jugendliche
können sich einbringen und mitentschei16

den,
was sie unternehmen
möchten:
ob Schwimmen, Minigolf spielen,
Eis essen,
Zoobesuche
oder etwa
einen Ausflug zur Feuerwehrwache. Natürlich findet auch an
den Betreuungsstandorten ein buntes
Programm statt.

Sabine Raab ist mit ihrem SOBE-Team
für die Ferienangebote für Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen zuständig. „Aufgrund der aktuellen Situation
sind wir alle besonders gefordert. Umso
wichtiger ist es, Familien auch heuer
wieder Unterstützung in den Sommerferien anbieten zu können. In Gesprächen zeigt sich häufig, dass es eine große Erleichterung ist, die eigenen Kinder
gut betreut zu wissen“.
Es gibt aktuell noch Möglichkeiten,
im engagierten und motivierten Team
mitzuarbeiten: „Die Arbeit im Sommer
ist herausfordernd, abwechslungsreich und bereichernd. So ein Sommer
in Wien bietet in jedem Fall viele tolle
Momente und die Kinder und Jugendlichen danken alle vergossenen Schweißperlen“, scherzt Raab am Ende des
Gesprächs.

Interesse an einer bereichernden Herausforderung?
Wir suchen noch Betreuer*innen!
Anstellungszeitraum: 5. bis 30. Juli 2021 oder 2. bis 27. August 2021
Arbeitszeiten: Montag 07.30 bis 18.00 Uhr, Dienstag bis Freitag 07.30 bis 16.00 Uhr
Schriftliche Bewerbung (Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben) an:
sonderbetreuung@wien.kinderfreunde.at
Anforderungen: Volljährigkeit, abgeschlossene Schulausbildung und Erfahrung in der
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Freizeit & Spaß

Parkbetreuung der Wiener Kinderfreunde aktiv

Ein buntes Lockdown-Programm
Seit einer Weile folgt auf einen Lockdown der nächste, und das macht(e)
die Arbeit unserer Parkbetreuung
nicht leicht. Da spielen wir normalerweise mit Kindern und Jugendlichen,
motivieren sie zu sportlichen Aktivitäten, und die Kolleg*innen sind als
vertraute Gesprächspartner*innen für
die Kinder da. Aber wir wären nicht die
Kinderfreunde, hätten wir aus der Situation nicht das Beste gemacht!

F

ragen wir doch einmal die
Parkbetreuungskolleg*innen Gabi,
Siegfried, Nurdane, Ahmed und Nadine vom „Team Reumannplatz“ aus dem
10. Bezirk, was sie im letzten Lockdown
so alles gemacht haben – und das war
eine Menge: „Zu Wochenanfang haben
wir mit den Kindern und Jugendlichen
zwischen 6 und 14 Jahren per WhatsApp
oder Videotelefonie Kontakt aufgenommen und ihnen einen kurzen Überblick
über die aktuelle Woche gegeben.

Kontakt halten
Die Themen waren abhängig von den
Wünschen der Kinder und sie passten
sich auch der Jahreszeit (Weihnachtsmarkt online oder Online-Faschingsfest)
an. Wichtig war, die Kinder persönlich,
also im Einzelchat anzuschreiben, um
die Beziehung zu ihnen zu halten bzw.
zu stärken.
Viele Kinder wünschten sich einen
Mädchen- bzw. Burschentag, den wir
dann – unterstützt von jeweils zwei

Betreuer*innen – über ein Online-ZoomTreffen veranstalteten. Hier konnten die
Kinder gemeinsam Ideen sammeln und
ihre Wünsche äußern. Diese wurden gesammelt und, sofern es die Pandemie zuließ, auch gleich umgesetzt. Zusätzlich
verschickten wir über einen wöchentlich
aktualisierten Link der Plattform Padlet
und per WhatsApp neue Infos zu den
Kinderfreunde-Aktionen und aktuelle
Bastelanleitungen. So versuchten wir,
die Kinder immer am aktuellsten Stand
zu halten und ihnen kreative Beschäftigungen anzubieten.

Lernhilfe, Spiele und Gespräche
Wir setzten auch regelmäßige LernhilfeAngebote via Zoom sowie GruppenZooms, in denen verschiedene Spiele ge-

„Die Wiener Kinderfreunde aktiv sind auch im Umweltschutz aktiv, so waren wir beim diesjährigen
Klimastreik am Ring mit dabei.“

spielt wurden. Besonders beliebt waren
Hangman und Tic-Tac-Toe oder auch
Online-Rätsel- oder Fotorallyes. An
manchen Tagen wurde auch einfach nur
geplaudert, je nach den Bedürfnissen der
Kinder. Für Einzelgespräche gab es separate Gesprächsräume. Zudem konnten
sich die Kinder und Jugendlichen zweimal wöchentlich vor dem Fenster des
Kinderfreunde-Treffpunkts Gellertgasse
verabreden. Hier verteilten wir individuell angepasste Bastelsachen und verborgten Spiele, die gut zu reinigen sind.
Diese konnten die Kinder wöchentlich
gegen neue tauschen. Themenworkshops
wie Videos mit dem Handy schneiden oder
Bastle deine eigene Faschingsmaske sowie
Origami-Workshops wurden gerne angenommen. Sehr beliebt war auch unser
gratis Bücherverleih, der von vielen Kindern und Teenies gut genutzt wurde.“

Eine der zahlreichen Aktivitäten der Parkbetreuung: Das CCV der Wiener Kinderfreunde
aktiv im Freien, um in Covid-Zeiten den Kindern
den Zugang weiterhin zu ermöglichen.

Sollte es also zu einem weiteren Lockdown kommen, sind die Kolleg*innen
vorbereitet. Jetzt freuen wir uns sehr,
wieder (unter einigen Auflagen) in den
Parks für die Kinder da sein zu dürfen.
Die Parkbetreuer*innen sind entweder
geimpft oder getestet und tragen FFP2Masken. Wir freuen uns auf euch!

Infos zum aktuellen Stand unserer
Parkbetreuung bekommt ihr telefonisch Mo. bis Fr. zwischen 9.00 und
16.00 Uhr unter: 01/40125-20111 und auf
www.wienerkinderfreunde-aktiv.at
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Viel Neues am Robinson-Spielplatz

Gut genutzte Lockdown-Zeit
Nach Umbauten steht der „Robi“ in
den Startlöchern für die kommende
Saison.

A

m naturnahen Robinson-Spielplatz
im 19. Bezirk erleben sich die Kinder eigendynamisch als mitgestaltender
Teil der Natur. Hier bieten wir freizeitund umweltpädagogische Aktivitäten für
6- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche
an, aber auch jüngeren Kindern werden
Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten

geboten. Spielgeräte aus Naturmaterialien und Projekte werden gemeinsam mit
den Kindern geplant und umgesetzt. Geländespiele, Forschen und Experimentieren sowie kreatives Gestalten mit Naturmaterialien gehören zu den Angeboten
des Robinson-Spielplatzes.
2020 war die Saison am Robinson-Spielplatz deutlich kürzer als normal und wir
mussten auch im Winter einige Veranstaltungen absagen. So gab es ausreichend Zeit, um einige wichtige Projekte
umzusetzen: Wir konnten etwa die von
Erosion betroffenen Böschungen mit speziellen Hangbeeten absichern und es gibt
nun erstmals eine Rutsche am RobinsonSpielplatz in unserem neuen Kleinkindbereich. Auch gleich 5 neue Hochbeete
haben wir gebaut, um gemeinsam mit
den Kindern Gemüse zu pflanzen und ih-

em
g
i
d
n
e
r
t
Jetzt inraphic Design
Holog

nen mehr Raum fürs Gärtnern zu geben.
Beim „Hexenhaus“ steht nun das „Zaubererhaus“ aus Lehmziegeln, die Kinder
letztes Jahr hergestellt haben. Unser in
die Jahre gekommenes Tipi wurde abgerissen und mit einer stabilen Holzkonstruktion neu gebaut. 4 neue Laufenten
leben nun am Robi und auch Landschildkröten sollen bald folgen. In der RobiWerkstatt entstanden neue Regale und
im Forscher*innenraum gibt es ein Sofa
und einen zusätzlichen Tisch sowie neue
Bücher und Spiele. Wir können es kaum
erwarten, euch am Robinson-Spielplatz
wieder begrüßen zu dürfen!

Informationen zur covidbedingt leider
eingeschränkten Besuchsmöglichkeit
(Anmeldung, Öffnungszeiten)
findet ihr unter
www.kinderfreunde.at/robinson

Macht seit über
15 Jahren den
Schulstart easy!
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Die Roten Falken fordern:

Sorgenfreier Sommer für alle Kinder!
„Diese Krise hört ja nie auf, egal was
man tut!“ Ja, diese Aussage eines
12-jährigen Burschen klingt verzweifelt und ich kann sie gut nachvollziehen. Wiederkehrende Lockdowns,
Homeoffice,
Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht und dabei nur
nicht die Perspektive verlieren. Das
ist schon für Erwachsene eine Riesenherausforderung.

Wir tun was

rien sind überlastet, kassenfinanzierte
Therapieplätze sind eine Seltenheit und
auch die Selbstkosten für dringend benötigte Psychotherapie sind für Marcos
Eltern und viele andere Familien unbezahlbar. Eine Verbesserung der psychologischen Unterstützung für Kinder und
Jugendliche war schon vor Corona wichtig, nun ist sie aber unausweichlich.

Für uns als Jugendorganisation steht außer Frage, dass auf diese alarmierende Situation reagiert werden muss: So haben
die Roten Falken Österreich die Kampagne „Sorgenfreier Sommer für alle Kinder!“
(www.rotefalken.at) ins Leben gerufen.
Zusammen mit der Bundesjugendvertretung laden wir alle anderen Kinder- und
Jugendorganisationen ein, sich daran zu
beteiligen. Gemeinsam können wir unseren Forderungen nach klaren Richtlinien
für Ferienlager bis Ende Mai mehr Nachdruck verleihen: etwa die Absicherung
bzw. Unterstützung für die Umsetzung
von Hygienekonzepten und eventuell nötige Absagen oder eine zeitnahe Impfung
der Ferienmitarbeiter*innen.

D

en Burschen, den ich hier einmal
„Marco“ nenne, kannte ich schon
vor der Krise. Da war auch nicht alles in
seinem Leben in Ordnung, aber gelacht
hat er damals noch mehr. Jetzt sind seine Augen zusammengezwickt, sein Blick
ist oft düster.
Aber von Kindern wie Marco, der seine Freund*innen seit über einem Jahr
kaum gesehen hat und massiv darunter
leidet, wird in der öffentlichen Diskussion kaum gesprochen.

Wie wichtig die Gemeinschaft von Gruppenstunden und Lagern ist, hat mir das
Ende meines Gesprächs mit Marco gezeigt, als er fragte: „Aber es gibt sicher
bald wieder eine Falkenstunde, oder?“
Ja, das stimmt, antwortete ich. Freust
du dich schon? Marco: „Und wie! Dann
hab ich ein bisschen das Gefühl, die
Krise ist vorbei.“
Paul Felsenstein,
Landessekretär der Roten Falken Wien

Foto: RFÖ Klaus Schöngruber

Erst kürzlich habe ich mit Marcos Eltern
gesprochen. Sie sagen, ihr Sohn ist trauriger geworden und sie fragen was sie tun
können, um ihm zu helfen (s. auch S. 12–
13). Doch Kinder- und Jugendpsychiat-

Denn mittlerweile zeigen 56 % aller
Über-14-Jährigen Symptome einer Depression. Die Hälfte davon hat Angststörungen, so Studien der Donau-Universität Krems und der MedUni Wien. Die
Häufigkeit solcher Beschwerden, auch
Schlafstörungen, hat sich verfünf- bis
verzehnfacht. Seit Beginn der Pandemie
haben 16 % der Jugendlichen in Österreich Selbstmordgedanken. Laut einer
Studie der Volkshilfe Österreich sind es
von Armut betroffene Kinder und Jugendliche, die massiv unter der sozialen
Isolation der Krise leiden.

Anmeldung für unser Sommerlager 2021 in Döbriach
Die Vorbereitungen für das Falkenlager laufen auf Hochtouren und die Anmeldung ist auch
möglich. Infos dazu findest du unter: www.rotefalken.at/rote-falken-in-wien

Möchtest du bei den Falken mitmachen
und zu unseren tollen Gruppenstunden
kommen? Dann melde dich bitte bei
unserem Landesbüro:
Tel.: 01/40125-20170 und
Rote.Falken@wien.kinderfreunde.at
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Sommerakademien 2021

Spannende Ferien in Wien, ein
Kinder und Jugendliche freuen sich in den Sommerferien auf
viel Spaß, Action und jede Menge Abwechslung. Für Familien
können neun Wochen Ferien aber auch eine große Herausforderung bedeuten – zur Zeit mehr denn je. Das vielfältige
Sommer-Programm der Wiener Kinderfreunde bietet dafür
gute Unterstützung. Die abwechslungsreichen Wochen in den
Sommerakademien der Wiener Kinderfreunde machen Kindern Spaß und geben Eltern ein gutes Gefühl.

B

Insgesamt werden 14 verschiedene Sommerakademien angeboten, die gemeinsam mit namhaften Partnerorganisationen wie
den Wiener Volkshochschulen, Science Pool, dem Architekturzentrum Wien, der Football School, SportsMonkeys sowie dem
Volkskundemuseum durchgeführt werden.
Aktuell sind in folgenden Sommerakademien noch Plätze frei:

Es brodelt, zischt und stinkt!

S Dresd
en

Du bist 6 bis 10 Jahre alt und interessierst
dich für Technik, Robotik, Chemie oder kreatives Handwerk? Dann komm zu uns und
experimentiere mit uns eine Woche lang in
den unterschiedlichsten Workshops, die dich
zum Staunen bringen!
5. bis 9. Juli 2021
Hauffgasse 4, 1110 Wien

Foto: V
H

Foto: Augu

st Lechne

r

ei den Sommerakademien können sich Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren eine Woche lang intensiv
mit einem Thema aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Sport,

Kunst und Kultur beschäftigen, ohne dabei aus Wien wegfahren
zu müssen. Von Montag bis Freitag tauchen sie jeweils zwischen
8.00 und 17.00 Uhr in ihr Interessensgebiet ein und werden den
ganzen Tag über gut betreut und verpflegt.

Hier geht es für alle von 8 bis 12 Jahren um das kreative
Spiel mit alten und neuen Materialien, um Zeichnen und
Planen bei Modeskizzen und um Schnittzeichnen bis hin zur
Gestaltung an der Modellpuppe. In dieser Woche lernst du
darüber hinaus auch die Grundfertigkeiten des Nähens.
12. bis 16. Juli 2021
Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Selfies sind out – wie man aus Fotos Bilder macht

Interessierst du dich für Möglichkeiten, Fotos aktiv zu gestalten statt nur auf
den Kameraknopf am Handy zu drücken? Hier stehen neben einer Fotosafari
auch die verschiedensten Techniken der Fotogestaltung auf dem Programm, die
für Fotointeressierte von 12 bis 14 Jahren sehr spannend sind
19. bis 23. Juli 20121
Lazarettgasse 27, 1090 Wien

Fußballcamp der Football School

Du bist 4 bis 14 Jahre alt, spielst leidenschaftlich
gerne Fußball und du willst eine ganze Woche lang wie
richtige Profis trainieren? Dann ist diese Sommerakademie genau die richtige für dich!
26. bis 30. Juli 2021
Jedlersdorfer Platz 25, 1210 Wien
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GEWINNSPIEL:
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mal mit allem!

Wir verlosen 3 Mal

HUNGRY HIPPOS
Hippo Flipp Melonenmampfen

Mittelalter, Griechen und
alte Römer

Dich fasziniert das Theater und
du hast große Lust, eine Woche
lang mit uns mit einer Mischung
aus Schauspiel, Tanz und Musik
eine Geschichte auf der Bühne
zum Leben zu erwecken? Dann ist
dieser Workshop, wenn du
8 bis 13 Jahre alt bist, genau
das Richtige für dich!
23. bis 27. August 2021
Siemensstraße 17, 1210 Wien

oßjedlersdor
Foto: VHS Gr

Theater-Workshop:
Meine Rolle auf der Bühne

f

Du interessierst dich für das Leben
der Menschen im Mittelalter, dem
alten Rom und Griechenland oder
auch der Steinzeit? Gemeinsam
mit einer Archäologin und anderen
Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
tauchst du voll in diese Epochen
ein – bis hin zur Zubereitung von
typischen Gerichten.
16. bis 20. August 2021
Raffaelgasse 11, 1200 Wien

Bei „Hippo Flipp Melonenmampfen“ geht es
rund, wenn die Kinder versuchen, die Melonen in die sich elektronisch öffnenden und
schließenden Mäuler der hungrigen Hippos
zu katapultieren. Die schließlich gemampften
Melonen rollen über die Rampe herunter und
in das jeweilige Zählfach der Spieler*innen.
Wie der beliebte Klassiker Hippo Flipp ist auch
diese elektronische Version bestens für einen
regnerischen Tag, eine Spielverabredung oder
einen Familien-Spieleabend geeignet.
Alter: ab 4 Jahren
Spieler*innenanzahl: 2 bis 4

Teilnahmeschein:
Alle Kursangebote finden unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Sicherheitsmaßnahmen der Bundesbehörden statt.
Alle aktuellen Infos zu den einzelnen Sommerakademien gibt es hier:
www.wien.kinderfreunde.at/ferieninwien bzw. telefonisch unter 01/401 25-20083
oder kinderurlaub@wien.kinderfreunde.at

HASBRO HUNGRY HIPPOS
Name d. Kindes
Alter d. Kindes
Straße
Postleitzahl
Ort

Kinderfreunde Indoorspielplatz
Infos zu den Sommer-Öffnungszeiten unseres
Sevi-Indoorspielplatzes gibt es auf
www.wien.kinderfreunde.at/seversaal oder
telefonisch 01 / 492 60 28 und per
E-Mail: seversaal@wien.kinderfreunde.at

Telefonnummer
Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien auf
bewahrt. Nähere Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/dsgvo
Ich bin damit einverstanden, dass die Österreichischen Kinder
freunde – LO Wien meine Daten für eine eventuelle Zusendung des
Gewinns verwenden.
Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redakti
on „Kinder und Eltern“, Kennwort „HASBRO HUNGRY HIPPOS“, Albert
gasse 23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder
per E-Mail: redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 25. Juni
2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist
nicht möglich. Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt.
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Vor-gelesen …
BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCHTIPPS – BUCH
Moritz Petz, Amélie Jackowski
Der Dachs hat heute
schlechte Laune
Nord-Süd-Verlag
ISBN: 978-3-314-10176-2
€ 9,90
ab 3 Jahren

Gibt es eigentlich jemanden der das gar
nicht kennt? Schon nach dem Aufwachen hat man einfach richtig schlechte
Laune. So ergeht es auch dem Dachs,
der kaum, dass er seinen heimeligen Bau
verlässt, seine schlechte Laune an seinen Freund*innen auslässt. Schließlich
verbessert sich die Laune des Dachses
zusehends.
Doch nun sind alle Tiere, die dem Dachs
begegnen, griesgrämig. Nur die Amsel
kommt einzig und allein ohne schlechte
Laune davon, denn sie trifft den Dachs
erst, als er wieder gut aufgelegt ist. Was
also tun? Da hat der Dachs eine Idee …
Dass schlechte Laune ganz normal ist,
zeigt dieses Buch auf ganz bezaubernde Art und Weise mit viel Fantasie und
den entzückenden, lehrreichen Dialogen des Dachses mit seinen tierischen
Freund*innen im Wald.
Redaktion
Brigitte Minne, Trui Chielens
Prinzessin Pompeline
traut sich
Verlag Carl Auer
ISBN: 978-3-8497-0205-2
€ 16,40
ab 6 Jahren

Pompeline, die Prinzessin, soll heiraten. Aber wer hätte sich das gedacht:

keiner der Prinzen gefällt ihr. Doch
eines Tages reitet eine Prinzessin auf
einem schwarzen Pferd vorbei. Da ist
es um Pompeline auf den ersten Blick
geschehen, sie verliebt sich über beide
Ohren in die Prinzessin. Der Hofstaat
ist über Prinzessin Pompelines Wahl so
alles andere als erfreut, doch sie folgt
ihrem Herzen, denn sie weiß nur auf
diese Weise kann sie wirklich glücklich
werden.
Was wie ein klassisches Märchen über
eine Prinzessin beginnt, entpuppt sich
nach einigen Seiten als entspannte
Geschichte über gleichgeschlechtliche
Liebe. Pompeline, die gegen alle althergebrachten Konventionen der Stimme
ihres Herzens folgt, ist ein Vorbild für
uns alle. Wie heißt es im Buch: „Einander lieben, das ist es, was zählt.“ „Prinzessin Popeline traut sich“ enthält auch
ein überaus wertvolles Nachwort für
Kinder zum Thema „Kinder zeugen“
und auch eines für Eltern.

erwachsenen Frauen anzuschließen,
geschweige denn den Männern, die
als Jäger auf die Suche nach den letzten Bäumen gehen. Bäume bedeuten in
Samaas Gesellschaft vor allem Geld.
Das für alle Menschen so lebensnotwendige Wissen über Bäume und ihre
Funktionen ist verloren gegangen.
Eines Tages folgt Samaa den Jägern
heimlich, stürzt dabei aber in ein tiefes Loch, aus dem sie sich nicht alleine
befreien kann.
Fern anderer Menschen findet Samaa
aber eine Quelle und einen großen
Baum, der ihr Schatten und Trost spendet. In ihrer Not begreift sie schließlich:
Bäume bedeuten mehr als nur Profit,
Bäume sichern das Überleben für uns
alle, Bäume bedeuten Leben. Große
Empfehlung für diesen tiefgründigen
Abenteuerroman, der auch für Erwachsene lesenswert ist.

Carola Edinger,
Fachstelle Pädagogische Koordination
der Wr. Kinderfreunde aktiv
Marie Pavlenko
Die Welt, von der ich träume
Thienemann Verlag
ISBN: 978-3-522-18557-8
€ 13,40
ab 10 Jahren

In diesem spannenden Abenteuer- und
Umweltroman von Marie Pavlenko
lebt die 12-jährige Samaa in einer unbestimmten fernen Zukunft, in der die
Welt längst zur Wüste geworden ist.
Samaa ist noch zu jung, um sich den
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Von der Gründung des „Arbeitervereins Kinderfreunde“
im Jahr 1908 bis in die Gegenwart
Kinderfreunde-Meilensteine

Ernst Papanek – Sozialist und Reformer

Der in Wien geborene austroamerikanische Pädagoge und Kinderfreund blieb seinen Reformansätzen und sozialistischen Überzeugungen auch unter schwierigsten Bedingungen treu. Für viele jüdische Kinder wurde er während des Nationalsozialismus zum
Retter. Ein neues Buch erzählt von seinem bewegten Leben.

D

urch Hitler verlernten die Kinder das Spielen: Das war die
erschütternde Beobachtung, die Ernst Papanek Ende der
1930er-Jahre im Heim Montmorency nahe Paris machen musste. Jüdische Flüchtlingskinder litten unter bleiernem Ernst,
der keinen Moment lang von ihnen wich. Papanek wusste, dass
Traumata mit Ehrlichkeit begegnet werden sollte und er lud die
Kinder dazu ein, mit ihrem Schicksal offen umzugehen. Dies
war von großer Bedeutung, da Opfer dazu neigen, sich an ihrem
Schicksal selbst die Schuld zu geben. Papaneks Grundsatz gilt bis
heute für die therapeutische Arbeit mit Traumatisierten: Kein
Mensch soll sich für etwas schämen, das ihm angetan wurde.

Foto: Mit freundlicher Genehmigung des Molden-Verlags

Einen Weg zur Seele des Kindes finden
Aber wie teilen Therapeut*in
nen dies mit? Wie gelingt
es, dass „die Refugee-Kinder
ihr Leben mutig selbst in die
Hand nehmen?“ Papaneks
erstes Erziehungsziel war das
Glücklichsein. Sein Unterricht
war antiautoritär, es gab keine Hausaufgaben und keine
Noten, dafür aber viel Licht,
Luft und Exkursionen. Bei den
Wanderungen schmetterte er
gerne optimistisch das Kinderfreunde-Lied: „Bruder lass den
Kopf nicht hängen, kannst ja
nicht die Sterne sehen.“ Seine reformpädagogische Konzeption
orientierte sich auch an jener der Kinderfreunde. In der Schönbrunner Erzieher*innen-Schule der Kinderfreude wurden Hierarchien aufgelöst und durch Mitbestimmung der Schüler*innen
ersetzt. Diese Prinzipien setzte Papanek im Heim Montmorency
um. Was er durch die Arbeit mit den geflüchteten Kinder erfolgreich belegte, gilt für alle Schüler*innen: Nur Freude lehrt.

Das Leben im Heim war für die Kinder förderlicher als der Aufenthalt in einer Pflegefamilie, weil sie einander Halt gaben und Verständnis für die Lage ihrer Mitschüler*innen hatten. Ihren Lehrer
Ernst Papanek liebten die Kinder innig. Ihm war gelungen, trotz
Nationalsozialismus und Terror weiter an die Menschheit zu glauben. Die Kinder waren ein Beleg dafür, dass er damit richtig lag.

Flucht nach New York
Das Leben meinte es nicht gut mit Papanek. Nachdem ihn 1934
bereits die Austrofaschisten zum Tode verurteilt hatten und er aus
Österreich geflohen war, musste er nach dem Einmarsch der Nazis
in Frankreich erneut fliehen. Auf derselben Route, die auch Lion
Feuchtwanger, Franz Werfel und Heinrich Mann nahmen, schlug
er sich in die USA durch. Papanek gelang es, sein eigenes Leben zu
retten und durch die von ihm organisierten Kindertransporte das
Leben vieler jüdischer Kinder. Er agierte stets mutig und erfuhr
erst spät im Leben die gebührende Ehrung dafür. Die Vereinigten
Staaten empfingen den überzeugten Sozialisten nicht mit offenen
Armen. Papanek arbeitete als Tellerwäscher und sah kaum Möglichkeiten, seine pädagogische Arbeit fortzuführen. Mit viel Glück gelang es ihm, auch durch die Hilfe von Eleanor Roosevelt, eine Schule für junge Straftäter*innen aufzubauen. Seine vorbildliche Arbeit
wurde schließlich mit einer Professur in New York gewürdigt.
Frank Jödicke
Papaneks bewegte Lebensgeschichte und Reformpädagogik wurden jetzt in einem spannenden Buch zusammengefasst. „Auf Wiedersehen,
Kinder“ von Lilly Maier, erschienen 2021 im
Molden Verlag. Wir verlosen drei Ausgaben.
Einsendungen bitte an presseservice@wien.
kinderfreunde.at
Einsendeschluss: 25. Juni 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine
Barablöse des Gewinnes ist nicht möglich. Die Gewinner*innen werden
schriftlich verständigt.
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