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Nun ist es an der Zeit einen Rückblick 
auf die vergangenen Jahre zu werfen. 
Was für eine schöne Aufgabe ...

Wie kann so viel Geschehen in so we-
nig Zeit Platz finden? Das waren 

meine ersten Gedanken, als ich begann, 
über dieses – mein letztes – Editorial 
nachzudenken. Denn die Zeit scheint ver-
flogen zu sein. Als ich mit 10 Jahren das 
erste Mal in einer Falkengruppe vorbeige-
schaut hab, war mir gleich klar, dass ich 
ein Teil dieser Gemeinschaft sein möchte.  
11 Jahre später war ich Gebietsreferent 
der Kinderfreunde Ottakring und durfte 
die Entwicklung der Wiener Kinderfreun-
de schließlich 13 Jahre als Geschäftsfüh-
rer und 12 Jahre als Landesvorsitzender 
mitverantworten. 

Inhalt

Ein großes Dankeschön zum Abschied
In dieser Zeit lernte ich wunderbare, 
großartige Menschen kennen, die sich 
mit ganzer Kraft für eine Sache einset-
zen und für andere Menschen engagie-
ren. Ich erlebte, wie viel wir gemeinsam 
erreichen können, wenn wir mit Res-
pekt füreinander unsere unterschied-
lichen Eigenschaften und Fähigkeiten 
zusammenwirken lassen. 

Ideen und ihre Umsetzung
In dieser Zeit sind die Wiener Kinder-
freunde zu einem großen Dienstleister 
und Partner der Stadt angewachsen: 
Von rund 300 zu mehr als 600 Kinder-
garten- und Hortgruppen, von weni-
gen Hundert zu weit mehr als 2.000 
Mitarbeiter*innen. Die Wiener Park-
betreuung entwickelte sich aus einem 
Pilotversuch der Kinderfreundin Edel-
traut Gmoser zu einem europaweit 
nachgeahmten Erfolgsprojekt. Mit viel 
Engagement wurden Kindergartentan-
ten zu Elementarpädagog*innen und 
aus Betreuungseinrichtungen wurden 
elementare Bildungseinrichtungen. 
Unsere national und international 
ausgezeichnete freizeitpädagogische 
Betreuung für Kinder und Jugendli-
che mit Behinderungen entstand und 
ist heute unverzichtbar in Wien. Die 
Kinder-Ideen-Messe KIM, unseren In-
doorspielplatz im Albert-Sever-Saal, die 
beiden Computer-Clubhäuser, unsere 
Sommerakademien, den Förderfonds 
Spielräume Schaffen, die Familienaka-
demie und Familienberatung, das mo-
bile Erziehungsberatungs-Team – all das 
durfte ich mit unglaublich kompeten-
ten Kolleg*innen aus der Taufe heben, 
wachsen und gedeihen sehen – ebenso 
wie das Veranstaltungsservice, das mitt-
lerweile mehr als 500 Spielbus-Einsätze 
pro Jahr leistet und ein wichtiger Part-
ner der Summer City Camps ist.

Gemeinsam im Einsatz
Große Freude hat es mir gemacht, 25 
Jahre mit Thomas Brezina den Kindern 
im Wilhelminenspital vor Weihnachten 
Buchgeschenke zu überbringen, mehr 
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als 30 verschiedene Kinder(freunde)-
Musical-Produktionen zu besuchen, 
mehr als 40 Familienpartys im Rathaus 
und Feste zum Welttag des Kindes in 
ganz Wien zu feiern und mindestens 30 
Mal voll Stolz einen Wiener Bürgermeis-
ter über die Kinderfreunde-Insel am Do-
nauinselfest zu führen.

All das war grandiose Teamarbeit und 
konnte nur durch das gemeinschaftli-
che, kreative, stets von viel Humor und 
Zuneigung füreinander erfüllte Zusam-
menwirken von engagierten Menschen 
erreicht werden. 

Vieles davon findet man beim Durch-
blättern durch dieses Heft, denn dieses 
großartige Team aus Mitarbeiter*innen 
und Ehrenamtlichen trotzt selbst Coro-
na und ist auch jetzt unermüdlich für 
die Kinder und Familien dieser Stadt  
im Einsatz.

Dafür danke ich euch allen von gan-
zem Kinderfreundeherzen! Gleichzeitig 
möchte ich mich an dieser Stelle bei den 
Kinderfreund*innen und Roten Falken 
bedanken, die an mich geglaubt und 
mich gefördert haben, und stellvertre-
tend für sie drei namentlich erwähnen: 
meinen Gruppenfalken Franz Pün-
güntzky und unsere Ehrenvorsitzenden 
Erni Grassberger und Erik Hanke. Ich 
verspreche, es wie ihr zu halten: einmal 
Kinderfreund, immer Kinderfreund!

Franz Prokop
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Überraschungsaktivitäten der Kinder-
freunde an vielen Orten in Wien.

Ein Rundruf bei den Kinderfreunde-
Bezirksorganisationen Ende Juli 

hat ergeben, dass sich von den Kinder-
freunden Innere Stadt bis Liesing 23 
Bezirksteams den Kopf zerbrechen, wie 
sie heuer trotz der Auflagen den Welttag 
des Kindes feiern können. Der Knack-
punkt ist die Kontrolle der 3-G-Regel 
bei Menschen ab 6 Jahren als verpflich-
tende Voraussetzung für eine Veranstal-
tung im Freien. „Wir können doch nicht 
Kinder aus dem Park wegschicken, die 
keinen Test bringen“, zeigt sich Karin 
Bauer, Vorsitzende der Kinderfreunde 
Leopoldstadt, ratlos. 

Wir schaffen das
Im Vorjahr haben die Kinderfreunde mit 
Pop-up-Aktionen an frequentierten Plät-
zen Kinder für kurze Zeit zu Mitmach-
spielen eingeladen und ihnen kleine 
Säckchen mit Spiel- und Kreativmaterial 
übergeben. Ob das heuer auflagenge-
recht möglich ist, wissen wir erst Anfang 
September. Aber unsere superkreativen, 
flexiblen ehrenamtlichen Bezirks-Teams 
werden sich sicherlich wieder Überra-
schungsaktionen für den 12. September 

einfallen lassen, unterstützt von der Bä-
ckerei Anker. „Wir haben da schon eini-
ge Ideen für Mitmachaktionen, müssen 
das aber erst im Team besprechen und 
uns die Plätze anschauen“, meinte etwa 
Bezirksrätin Sabine Gfrorner von den 
Kinderfreunden Favoriten. Und Ewald 
Hauft, Vorsitzender der Kinderfreunde 
Landstraße ergänzt: „Den Tag des Kin-
des feierten die Kinderfreunde schon 
vor 1934, da kann uns Covid-19 in Vari-
ante XYZ nicht davon abhalten.“

Ein fröhliches Miteinander
Gerade in schwierigen Zeiten sollte daran 
erinnert werden, dass die Welt, in der wir 
leben, von uns selbst gestaltet wird. Kin-
der haben hier eine unschätzbare Bedeu-
tung, denn sie sehen die Welt und sich 
selbst noch im „Zauberspiegel ihrer Fan-
tasie“. Sie stellen sich ein glückliches und 
fröhliches Miteinander aller Menschen 
vor und haben die tollsten Ideen für ihre 
eigene Zukunft. Die Kinderfreunde wol-
len sie dabei unterstützen, denn Kinder 
haben ein Recht darauf, mit Hoffnung, 
Spaß und Liebe aufzuwachsen, und sie 
sollen sich auf ihre Zukunft freuen kön-
nen. Darauf müssen wir Erwachsenen 
momentan mehr denn je achten. 

Bereits vor 1934 feierten die Kinder-
freunde den „Tag des Kindes“. Ursprüng-
lich war dies ein Frühlingsfest, ab 1946 
verlegte man ihn allerdings in den 
Herbst, um den Schulbeginn gebüh-
rend zu begehen. In den 1950er-Jahren 
wurde diese schöne Idee von der UNICEF 
aufgegriffen, die den 20. September zum 
„Universal Children's Day“ erklärten. 
Jedes Jahr feiern wir Kinderfreunde 
gemeinsam mit allen Kindern in Wien 
den Welttag des Kindes und vermitteln 
mit Spaß und Spiel unsere Werte: Frie-
den, Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit, 
Gleichheit und Freiheit.

Welttag des Kindes

Wir feiern unsere Kinder
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Der Welttag des Kindes ist immer ein großer Spaß, auch heuer gibt es unterschiedliche  
coronagerechte Pop-up-Aktionen in ganz Wien. 
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Gemeinsame Aktivitäten mit Ihren Kindern werden ab sofort 
günstiger. Die kostenlose family extra Card WIEN macht’s möglich!

Ob ein interessanter Besuch im Museum oder im Theater, Spaß 
und Action im Vergnügungspark oder einfach der alltägliche Ein-
kauf – mit der family extra Card WIEN genießen Sie Ermäßigun-
gen und Vorteile in den Bereichen Handel, Dienstleistung, Freizeit, 
Kultur, Gastronomie und Hotellerie. Jetzt die kostenlose Service-
karte telefonisch unter der Tel.: 02742/768 96-0 oder im Internet 
unter www.familyextracard.at beantragen!

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

Ganz Wien. Eine Karte.
family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern
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Die Kinderfreunde über-
nehmen seit ihrer Grün-
dung 1908 immer wieder 
Vorreiter*innenrollen, um 
maßgebliche Fortschritte 
im Bereich Pädagogik zu ver-
wirklichen und zeitgemäße 
Unterstützung für Familien in 
Österreich zu leisten. Mit der 
neuentwickelten Eltern-App 
ELA gehen die Wiener Kin-
derfreunde erneut den Weg  
voraus.

In den rund 155 Kinder-
gärten und Horteinrich-

tungen der Wiener Kinder-
freunde werden 12.000 Kinder 
gebildet und betreut. Damit sind 
wir nach der Stadt Wien der zweit-

größte Kindergar-
tenträger der Stadt. 
Zu diesen tausen-
den Kindern gehö-
ren Eltern, die den 

Kinderfreunden ver-
trauen und bisher vor 

allem auf die Aushän-
ge in den Kindergärten 
angewiesen waren, um 
neueste relevante Infor-

mationen zum Kinder-
gartenalltag zu erhalten. 
Nicht immer haben Eltern 
ausreichend Zeit, um diese 
Aushänge in den kurzen 
Minuten ihrer Anwesen-
heit im Kindergarten zu 
lesen. Außerdem spre-
chen viele Familien, 

die ihre Kinder zu uns bringen, nicht 
Deutsch als Erstsprache, sondern eine 
von 80 verschiedenen Sprachen aus der 
ganzen Welt. Also stellten wir uns die 
Frage: Wie kann die Information für El-
tern im Sinne der Kinder verbessert wer-
den? Schließlich fiel die Entscheidung 
für eine datengesicherte Informations-
App, die für unsere Anforderungen ad-
aptiert wurde und alle relevanten Infor-
mationen in 160 Sprachen übersetzt. 

Diese App der Wiener Kinderfreun-
de heißt ELA und wird bis Ende 2021  
in 20 unserer Häuser als Pilotpro-
jekt gestartet. 2022 soll sie in allen  
Kindergärten und Horten der Wiener 
Kinderfreunde zum Einsatz kommen, 
um sicherzustellen, dass alle Eltern 
stets optimal informiert sind.

Neue Kinderfreunde-Eltern-App

Eltern auf dem Laufenden halten
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Bildungsschließtage

Sensibilisierung und Wertschätzung
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Die Freude war groß am Tag der Verleihung der Zertifikate für die erfolgreich absolvierten 
Leiter*innen- und Management-Kurse, denn bei uns wird Fort- und Weiterbildung großgeschrieben.

An den sogenannten „Bildungs-
schließtagen“ der Kindergärten haben 
unsere Elementarpädagog*innen Ge-
legenheit, ihr Wissen zu vertiefen und 
ihre Arbeit gemeinsam zu reflektieren. 
Das stärkt das Team und kommt auch 
den Kindern zugute. 

Seit gut einem Jahr besteht für 
Pädagog*innen die gesetzliche Ver-

pflichtung, 16 Stunden Fortbildung pro 
Jahr zu absolvieren. 

Gemeinsam ist sinnvoller
Bei der Umsetzung der Fortbildungs-
vereinbarung war schnell klar, dass mit 
vereinzelten Bildungsangeboten der Be-
trieb der Kindergärten beeinträchtigt 
werden würde. Pädagog*innen sollten 
sich gemeinsam einem Thema widmen, 
damit die neu erlernten Impulse auch 
sofort im Team umgesetzt werden kön-
nen. Beim Bildungsschließtag haben 
alle Kolleg*innen Zeit und Raum, um 
sich mit dem Fortbildungsangebot aus-
einanderzusetzen und können dabei 
auch gut voneinander lernen. Bei den 
Kinderfreunden wissen wir: Gemein-
sam lernen ist schöner.

Wissensvermittlung durch 
Multiplikator*innen
An einem Bildungsschließtag trifft 
sich das Team eines Kindergartens 
im Bildungszentrum Ballgasse in der 
Inneren Stadt. Die Referent*innen 
sind Pädagog*innen der Kinderfreun-
de, die zuvor eine entsprechende 

Multiplikator*innenschulung absol-
viert haben. Auf dieser haben externe 
Expert*innen, wie beispielsweise Sozial- 
arbeiter*innen, Jugendcoaches, Sexual- 
pädagog*innen oder Montessoripäda-
gog*innen Workshops abgehalten,  
die in das jeweilige Thema einführen und 
den Kursteilnehmer*innen ermöglichen 
selbst einen Workshop zu gestalten.  
 
Gute Pädagog*innen sind authentisch 
und bringen ihre eigenen Erfahrun-
gen aus anderen Lebensbereichen mit 
ein. Sie sind aber ebenso dazu aufge-
rufen, professionell zu hinterfragen, 
welche Haltungen sie aus der eigenen 
Erziehung übernommen haben. Das 
gemeinsame Reflektieren der eigenen 
Geschichte führt im Workshop somit 
oft zu „Aha-Effekten“. Die dadurch er-
reichte Sensibilisierung nützt den Ein-

zelnen und dem Team und es wurde so 
schon mancher „blinde Fleck“ in einer 
unterstützenden und wertschätzenden 
Atmosphäre aufgedeckt.

Erstmals im Homeoffice 
Apropos Wertschätzung. Durch das 
sorgfältig erarbeitete Fortbildungskon-
zept zeigen die Kinderfreunde ihren 
Mitarbeiter*innen: „Es ist uns wichtig, 
dass ihr gut arbeiten könnt.“ Und dies 
auch unter schwierigen Umständen. 
Der letzte Bildungsschließtag musste 
aufgrund von Covid-19 online abgehal-
ten werden. Zum ersten Mal durften  
unsere Pädagog*innen die Vor- und 
Nachteile des Homeoffice selbst erle-
ben. Zuvor waren sie nämlich immer – 
trotz der Gefahren der Pandemie – im 
Kindergarten für die Kinder da. Allein 
dafür gebührt ihnen großer Dank.

Mehr Knödel für unsere Kindergärten!
Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und wichtiger Grundstein für die weitere Bildungslaufbahn. Das ist für uns 
Kinderfreunde so klar wie Knödelsuppe. Wir wollen nicht weniger als die beste erste Bildungseinrichtung für alle Kinder sein. 
Dafür braucht es aber Geld – Moneten, Marie und Knödel, denn es muss noch einiges verbessert werden wie z. B. kleinere 
Gruppen mit weniger Kindern pro Pädagog*in. Das sollte eigentlich auch die Politik wissen. Leider müssen wir sie daran 
erinnern und das tun wir mit unserer „Knödelkampagne“. Wir fordern eine zusätzliche „Kindergartenmilliarde“ im Bun-
desbudget für die Elementarbildungseinrichtungen. Damit könnten sich mehr Mitarbeiter*innen intensiver um weni-
ger Kinder kümmern, es gäbe mehr Förderangebote sowie gratis Mittagessen und kostenfreie Plätze für alle Kinder. 

Weitere Infos – auch zum Mitmachen – gibt es auf www.mehrknoedel.at 
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Pritscheln und Plantschen  
auf Wiens Wasserspielplätzen 

Die tollste Abkühlung und Spaß für 
Kinder aller Altersgruppen bieten 

Wasserspielplätze und Wasserspielanla-
gen. Die Kinder erleben Wasser in ver-
schiedenster Form und können damit 
experimentieren. Grüne Ruhezonen la-
den zum Entspannen und Erholen ein. 
Die zwei größten Wasserspielplätze in 
Wien gibt es beim Wasserturm und auf 
der Donauinsel. Dort gibt es WCs, Du-
schen und Umkleidekabinen. Auf dem 
Wasserspielplatz Donauinsel bieten die 
Wiener Kinderfreunde aktiv den Kindern 
regelmäßig tolle Aktivitäten an. Fünf 
weitere Plätze sind im Max-Winter-Park 
(2.), der Piratenspielplatz an der Liesing 
(10.), in der Parkanlage Am Leberberg 
(11.), im Theodor-Körner-Park (12.) und 
im Yella-Hertzka-Park (22.). Einfach mit 
Kindern einmal ausprobieren!  
Mehr Infos: wien.gv.at/umwelt/parks/
anlagen/wasserspielplaetze.html

Cooler Stefan-Weber-Park
Neben der Schaffung von großen neuen 
Grünflächen verbessert die Stadt auch 

kleinere Parkanlagen im innerstädti-
schen Raum mit mehr Bäumen, Sträu-
chern und Cooling-Maßnahmen. So 
wurde etwa der Stefan-Weber-Park in 
Margareten von den Wiener Stadtgärten  
mit besonderem Augenmerk auf Küh-
lungsmöglichkeiten sowie mehr Grün 
erneuert. Insgesamt sechs Nebelstelen 
sorgen dort für mehr Abkühlung an hei-
ßen Sommertagen und ein Trinkbrun-
nen garantiert Flüssigkeitszufuhr, was 
besonders junge SportlerInnen freuen 

wird. Schließlich können sie sich auf der 
neuen Skateanlage, beim Tischtennis-
Tisch oder am Basketballplatz austoben.

Wanda-Lanzer-Park  
grüner und kühler
In Wieden wurde der Wanda-Lanzer-
Park von den Wiener Stadtgärten neu 
gestaltet unter Berücksichtigung der 
Wünsche der Bürgerinnen und Bürger 
und gleichzeitig der Reduzierung von 
Hitzeinseln: Ein neuer Wasserspiel-
bereich mit Wasserrinne und Anstau-
möglichkeit sowie ein Trinkbrunnen 
bieten Erfrischung. Zudem sorgen neue  
Baumpflanzungen für mehr Schatten 
sowie Stauden- und Gräserbeete für 
zusätzliches Grün. Eine Schattenpergo-
la über einer Tisch-Bank-Kombination  
bietet Schutz vor direkter Sonnen- 
einstrahlung.

Der Klimawandel stellt Städte wie Wien 
vor große Herausforderungen. Wertvolle 
Arbeit gegen Hitzeinseln leisten die Wie-
ner Stadtgärten. Sie pflegen fast 1.000 
Parkanlagen mit einer Fläche von ins-
gesamt 13 Quadratkilometern, in denen 
die Bevölkerung sich abkühlen kann. 
Mehr Infos: park.wien.gv.at

Die Wiener Stadtgärten bieten eine Men-
ge Möglichkeiten sich im Sommer abzu-
kühlen. Ihre innovativen Maßnahmen 
wirken gegen städtische Hitzeinseln.
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Wissensakademie 2021/22

Fachleute wecken Neugierde  

Neuer Kindergarten und Hort, Schottenring 35

Kinderrechte im Mittelpunkt

In der Wissensakademie der Wiener Kinderfreunde vermitteln 
Fachleute Einblick in ihr Forschungsgebiet bzw. ihre Tätigkeit 
– eine wunderbare Möglichkeit allen Kindern frühzeitig  
Bildungschancen zu ermöglichen.

D ie Themenbereiche der Wissensakademie reichen von Natur-
wissenschaft und Mathematik über Archäologie und Kunst 

bis hin zu Theater und Sport. Rund 16.000 Kinder haben in den 
vergangenen 12 Jahren dieses Angebot zum Lernen durch eige-
nes Forschen in den Kindergärten und Horten der Wiener Kin-
derfreunde wahrgenommen. Leider hat die Corona-Pandemie 
den Betrieb im letzten Jahr verunmöglicht. Ab Oktober 2021 
soll die Wissensakademie aber wieder durchstarten. 

Von den Sternen und der Musik
Deshalb gibt es im Herbstsemester wieder ein reichhaltiges Pro-
gramm, bei dem unsere Partnerorganisationen Expert*innen, 
etwa vom Planetarium oder der Musik und Kunst Privatuniver-
sität der Stadt Wien, an unsere Kindergärten und Horte ent-
senden. Diese sind entweder Fachleute, die eine pädagogische 
Zusatzschulung durchlaufen haben, oder Pädagog*innen, die 
sich in einem Fachgebiet weitergebildet haben. Selbstverständ-
lich werden im Herbst alle nötigen Corona-Maßnahmen zum 
Schutz der Kinder eingehalten.

Damit wirklich alle Kinder, die das möchten, an der Wissensaka-
demie teilnehmen können, gibt es dank der Unterstützung durch 
unseren langjährigen Partner, die Wirtschaftskammer Wien, Klei-
ne-Forscher*innen-Stipendien. Mithilfe der Berndorf Privatstif-
tung kann die Wissensakademie auch in Kindergärten angeboten 
werden, in denen sonst die Mittel dazu gänzlich fehlen würden.

Infos über die Kurse im Angebot und wie man zu einem  
Stipendium kommt, gibt es unter: www.kinderfreunde.at/ 
wien-1/die-wissensakademie-ein-erfolgskonzept
Tini Meyer, Tel: 01/40125-20083
E-Mail: c.meyer@wien.kinderfreunde.at

Seit 47 Jahren betreiben die Wiener Kin-
derfreunde den Betriebskindergarten 
der Wiener Städtischen Versicherung. 
Nun ist es Zeit für Verstärkung durch ein 
zweites Haus. Dieses steht auch Kindern 
externer Familien offen.

M it zwei Familiengruppen geht es 
diesen Herbst los und im Laufe des 

ersten Jahres kommt eine dritte Famili-
engruppe dazu. Dort finden auch Hort-
kinder bis 10 Jahre ihren Platz.

Seit Jahrzehnten setzen sich die Kin-
derfreunde für Kinderrechte ein, in die-
sem Kindergarten stehen sie ganzjährig 
im Mittelpunkt. Sport  &  Bewegung 
bilden einen weiteren Schwerpunkt. 
Wenn Kinder ab vier Jahren Freude am 
Musizieren haben, können sie hier auch 

ein Musikinstrument erlernen. Frühe 
Förderung von Interessen steht auch 
mit der rhythmisch-musikalischen 
Früh erziehung im Rahmen der Wis-
sensakademie der Wiener Kinderfreun-
de im Zentrum. 

Angebote für Eltern
Elternsein ist eine wunderschöne, aber 
höchst intensive Herausforderung. Des-
halb wird Eltern in unserem neuen Haus 
auch einiges geboten. Einmal im Monat 
finden Workshops mit Referent*innen 
zu diversen Themen statt, auch mit dem 
Blick auf Kinderrechte. Ein wöchent-
liches hausübergreifendes Elterncafé 
gehört ebenso zu unserem Angebot  
wie die Erziehungsberatung und Ent-
wicklungsbegleitung, die in allen Kin-
derfreunde-Kindergärten Standard ist.

Infos und Anmeldung:  
Oskar Huber, Kindergartenleiter  
Tel: 050350/50202 und  
E-Mail: kindergarten.fjk@wiener- 
staedtische.at
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w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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Insekt müsste man sein, denn dann gibt 
es beim Hotelbesuch kein Testen, kein 
Impfen und keine Einschränkungen. 
Ein besonderer Bonus für die sechsbei-
nigen Gäste des neuen Hotels in der Do-
naustadt: Die Hotelkonstrukteur*innen 
und -betreiber*innen sind Kinder!

D ie haben die Hohlräume gestapelter 
Paletten mit Ziegelsteinen, Bambus 

und Holzwolle gefüllt. Ein weiterer Be-
standteil sind Holzklötze, die von den 
Erwachsenen durchlöchert und von den 
Kindern geschliffen wurden. Für den 
absoluten Luxus sorgen kleine Äste und 
Tannenzapfen.

Richtige  
Werbung
Natürlich müs-
sen die zukünfti-
gen Gäste dann 
noch angelockt 
werden. Und wie 
geht das besser als mit der richtigen  
Begrünung? Also pflanzten die Kinder 
mit dem pädagogischen Team rund um 
das Hotel viele verschiedene, einladen-
de Blumen und Pflanzen! 

Trotz der aufwendigen und intensiven 
Hotelbauarbeit sind die Kinder glück-
lich und fühlen sich dem Projekt sehr 
verbunden. Täglich halten sie nach 
möglichen Gästen Ausschau, die immer 
herzlich willkommen sind.

„Kleine Gärtner*innen ganz groß – ge-
sunde Ernährung von Apfel bis Zitrone“ 
ist ein gemeinsames Projekt unseres 
Betriebskindergartens Klinik Hietzing 
mit der Wiener Gesundheitsförderung 
(WiG). Die Kinder lernen aktiv, sich mit 
Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit 
auseinanderzusetzen.

Honig ohne Bienen, geht das denn? 
Ja! Die Kinder des Hietzinger Kin-

dergartens stellen ihren eigenen Honig 
aus Löwenzahn her! Dafür braucht man 
nur saftige Löwenzahnblüten, die von 
den Kindern selbst gepflückt werden. 
Mit der Hilfe der Pädagog*innen und 
Assistent*innen werden die Blüten dann 
verarbeitet. Und was gibt es Besseres als 
ein Brot mit selbstgemachtem Honig?

Zucchini, Kürbisse, Paradeiser
Egal ob es ums Gießen, Unkrautjäten 
oder Ernten geht, die Kinder helfen im-
mer fleißig mit, denn im Garten werden 
auch Zucchini und Kürbisse angebaut. 

Die Kinder aus dem Kindergarten Maschlgasse 
waren tatkräftig dabei, als das Insektenhotel 
gebaut wurde.

So wie diese roten Rüben werden auch alle anderen Früchte des Gartens gemeinsam geerntet, 
verarbeitet und gegessen.

Kindergarten Maschlgasse

Ein Hotel für Insekten 

Betriebskindergarten Klinik Hietzing

Honig, Gemüse & eifriges Garteln

Natürlich dürfen auch eine Paradeiser-
Staude und eine Kräuterspirale im  
Garten nicht fehlen. 

Für den süßen Genuss werden Himbee-
ren und Erdbeeren angepflanzt, die bei 

den meisten Kindern für strahlende 
Augen sorgen. Die Pädagog*innen ha-
ben festgestellt: Wer mit den Jüngsten 
schon selbst Obst und Gemüse anbaut, 
darf sich sicher sein, dass das Gemüse 
am Teller gerne gegessen wird.



MobileBanking App

bankaustria.at/mobilebanking

Mehr Zeit für das, was mir
wirklich wichtig ist.
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Großer Forscher*innentag

Kinder forschen grenzenlos 
Die Kinder unseres Kindergartens in 
der Forsthausgasse nahmen an span-
nenden Experimenten des Techni-
schen Museums teil, ohne einen Fuß 
vor die Tür zu setzen. Möglich war 
dies durch ein ausgeklügeltes Online-
Programm, das sowohl Spaß an der  
Wissenschaft fördert als auch den 
sprachlichen Ausdruck schult. 

Die Kinderfreunde riefen zum digi-
talen Forscher*innentag und hun-

derte Kinder nahmen teil. In mehre-
ren Ländern Mitteleuropas saßen die 
Kinder gespannt vor ihren PCs, um an 
Experimenten teilzunehmen, die zeit-
gleich in den Kindergärten und dem 
Technischen Museum durchgeführt 
wurden. Im Kindergarten Forsthaus-
gasse waren die Kinder gemeinsam mit 
ihrer Sprachbegleiterin Liliia dabei, die 
sich zuvor in einem Online-Webinar auf 
den Forscher*innentag vorbereitetet 
hatte. 

Experimente mit Wasser
Gemeinsam mit den beiden Experi-
mentatoren Stefan und Moritz aus 
dem Technischen Museum in Wien 
wurden die besonderen Eigenschaf-
ten des Wassers erkundet. Weil bei 
der großen Menge an Forscher*innen, 
die über Videokonferenz miteinander 
verbunden waren, nicht alle gleichzeitig 
reden konnten, war ein Signal ausge-
macht worden: Wer gut mit dem Expe-
riment zurechtkam, hielt einen grünen 
Gegenstand vor die PC-Kamera, wer hin-
gegen Schwierigkeiten hatte, einen roten 
– und bekam dann über die Chatfunkti-
on Tipps.  

Geforscht wurde somit über Landes- 
und Sprachgrenzen hinweg. Die Expe-
rimente wurden auf Tschechisch und 
Ungarisch übersetzt und so konnten 
unglaubliche 120 Kindergärten mit 
775 Kindern aus Tschechien, Ungarn, 
Niederösterreich, dem Burgenland 
und Wien teilnehmen. Wie wichtig den 
Kinderfreunden die Mehrsprachigkeit 

ist, wurde auch im Kindergarten Forst-
hausgasse deutlich. Unsere Sprachbe-
gleiterin Liliia assistierte den Kindern 
während des Experiments auch in ihrer 
Muttersprache Ukrainisch. Die Wert-
schätzung der jeweils eigenen Sprache 
hilft den Kindern dabei, sich generell 
gut auszudrücken und fördert zugleich 
die Deutschkompetenz. Experimente 
sind gute Anlässe, um Mehrsprachigkeit 
zu fördern. Die Kinder waren begeistert 
bei der Sache. Ihr Forscher*innengeist 

Gemeinsam forschen ist spannend  
und macht allen Kindern Spaß!
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wurde geweckt und die verblüffenden 
Experimente wurden eifrig erörtert. 

Der Forscher*innentag konnte durch die 
mit EFRA-Mitteln geförderten INTER-
REG-Projekte BIG_Inn und EduSTEM 
verwirklicht werden. 

Folgt uns auf Instagram
Wir haben unseren Social-
Media-Auftritt erweitert 
und sind jetzt auch bei 
Instagram. 

Wer uns folgen möchte, findet unser  
Profil unter folgendem Link:  
https://www.instagram.com/kinder-
freundewien/



Service-Nummer 05 75 75 75 
wienerwohnen.at

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
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Kindergarteneingewöhnung nach den Lockdowns

Gut begleitet in eine neue Welt 
Die Folgen von Covid-19 wirken sich 
auf die soziale Entwicklung unserer 
Kinder aus. Auch auf die Jüngsten. 

Anna Lehner, Mutter der 16 Monate 
alten Lea, blickt nachdenklich aus 

dem Fenster. Nur wenige Wochen nach 
Leas Geburt ist Corona ausgebrochen 
und das Leben war plötzlich ganz an-
ders. Großeltern, die zu Besuch kamen, 
Nichten, die voller Stolz ihre Cousine in 
den Arm nahmen, die nette Arbeitskol-
legin, die noch in Karenz war und mit 
der sie sich täglich zum Spaziergang ver-
abredet hatte, all diese Kontakte waren 
von einem Tag auf den anderen nicht 
mehr möglich. Die neue Lebenssituati-
on war für die junge Familie sehr belas-
tend, aber es gab auch besonders schö-
ne Erfahrungen: So arbeitete etwa Leas 
Vater im Homeoffice und Lea gewöhnte 
sich daran, alles gemeinsam mit beiden 
Eltern zu machen.

Ein neuer Lebensabschnitt
Im Herbst wird aus Lea ein Kindergarten-
kind. Wie viele Eltern beschäftigt auch 
Anna die Tatsache, dass ihre Tochter nun 
zum ersten Mal außerfamiliär betreut 
wird. Anna ist hin- und hergerissen zwi-
schen Freude, Angst und Unsicherheit. 

Wie ergeht es aber Kindern wie Lea, die 
kurz vor oder in der Corona-Pandemie 
zur Welt gekommen sind? Welchen Ein-
fluss hat diese Krise auf die Gestaltung 
der Eingewöhnung im Kindergarten? 
Lea hat bisher eine andere Lebenswelt 
erfahren als jene Kinder, die vor der 
Pandemie in den Kindergarten kamen. 
Sie hat kaum Erfahrungen mit anderen 
Kindern, etwa Gleichaltrigen in Spiel-
gruppen oder auch anderen erwachse-
nen Personen gemacht. Erste, übliche 
Trennungserfahrungen blieben aus.

Eingewöhnung braucht viel Zeit
Da die derzeitigen Umstände so be-
sonders sind, ist es wichtig, den Einge-
wöhnungsprozess äußerst behutsam 
und sanft zu gestalten, um die Kinder 

in diese neue Welt zu begleiten. Dabei 
darf man sich nicht von möglichen Rück-
schlägen irritieren lassen. Das Konzept 
der Eingewöhnung der Wiener Kinder-
freunde bezieht die Eltern mit ein. Schon 
Monate vor dem Kindergarteneinstieg 
können Schnuppertage vereinbart wer-
den, um die Pädagog*innen, die anderen 
Kinder und die neue Umgebung kennen-
zulernen und offene Fragen zu bespre-
chen. 

Sensible Eingewöhnung
Sabine Polzer, Elementarpädagogin bei 
den Wiener Kinderfreunden, zur Einge-
wöhnung: „Die ersten drei Tage findet 
keine Trennung von den Eltern statt. 
Man verbringt dann ca. eine halbe bis 
eine Stunde mit dem Kind gemeinsam in 
der Gruppe.“ Polzer rät Eltern oft, nach 
dem 2. oder 3. Tag ein Buch mitzuneh-
men und es auf einem bestimmten Platz 
im Gruppenraum zu lesen „Das Kind 
weiß: Hier sitzt meine Mama / mein 
Papa, wenn ich sie/ihn brauche, kann ich 
zu ihr/ihm kommen. Meist wollen sie 
dann aber auch schon den ganzen Raum 
erkunden und vergrößern so ihren Radi-
us von den Eltern weg“, so Polzer. Wenn 
das Kind schließlich den*die Pädagog*in 
als vertrauensvolle Bezugsperson er-
lebt, die in Situationen des Trennungs-
schmerzes und der Unsicherheit trösten 

kann, ist es für das Kind möglich, das 
Gruppengeschehen zu erkunden. „Hat 
das Kind schließlich Vertrauen gefasst, 
findet eine erstmalige Trennung für 
ca. 10 Minuten statt. Diese Intervalle 
steigern sich dann. Und auch wenn die 
Verabschiedung zu Tränen führt, ist 
sie wichtig, denn es heißt: Mama/Papa 
kommt bald wieder. Sind die Eltern 
einfach weg, weiß das Kind ja nicht, ob 
sie jemals wieder kommen.“ Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit benötigen Kinder, 
die in der Pandemie zur Welt gekom-
men sind, mehr Zeit, um das bisher völ-
lig unbekannte soziale Miteinander im 
Kindergarten kennen und verstehen zu 
lernen, als Kinder vor der Pandemie. In 
dieser Anpassungsphase spielen die El-
tern eine wichtige Rolle. Wichtig ist, zu 
akzeptieren, dass jedes Kind die Zeit be-
kommen muss, die es für die Eingewöh-
nung braucht, auch und besonders unter 
den derzeit schwierigeren Umständen. 
Schließlich fehlt uns allen die Erfahrung, 
wie sich die Lockdowns auf das soziale 
Lernen der Jüngsten auswirken.

Mag.a Leila Ahmadi-Rinnerhofer, MA 
Erziehungsberatung & Entwicklungs-
begleitung der Wiener Kinderfreunde, 

Pädagogin, Sonder- und Heilpädagogin, 
Psychoanalytisch-Pädagogische  

Erziehungsberaterin (APP)
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Sensibilität und Geduld bilden Grundlagen für eine gelungene Eingewöhnung in den Kindergarten.
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Macht seit über 
15 Jahren den 
Schulstart easy!

Jetzt in trendigem 

Holographic Desig
n

Eltern-Kind-Café Friends, 2. Bezirk
Montag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Beginn: 13. September 2021
Franz-Hochedlinger-Gasse 32
Leitung: Marzena Rexhaj
Deutsch, Polnisch, Englisch
Kosten: € 3,–/Termin

Eltern-Kind-Café Treffpunkt Kinderfreunde, 16. Bezirk
Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr 
Beginn: 10. September 2021
Neulerchenfelder Straße 83
Leitung: Mahnaz Sadabadi
Deutsch, Persisch, Azerisch
Kosten: € 3,–/Termin 

Eltern-Kind-Café Kinderfreunde Donaustadt, 22. Bezirk
Donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
1220, Donaufelder Straße 259

Leitung: Mahnaz Sadabadi
Deutsch, Persisch, Azerisch
Kostenlos 

Eltern-Kind-Café Obdach Handelskai, 2. Bezirk
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr
Handelskai 416/15
Leitung: Mona Said und Saira Osmani
Deutsch, Arabisch, Farsi, Paschtu
Kostenlos

Eltern-Kind-Café Haus Liebhartstal, 16. Bezirk
Infos: Alexandra Csar, MA, Tel: 0676/9124376 
Thaliastraße 157
Deutsch, Englisch, Farsi, Dari
Kostenlos

Weiterführende Informationen: 
www.wien.kinderfreunde.at/eltern

Die Eltern-Kind-Cafés der Wiener Kinderfreunde

gefördert von

So schön Elternsein auch ist, es ist nicht immer einfach. Deshalb finden regelmäßige Elterncafés statt, natürlich unter Berücksichtigung 
aller Corona-Schutzmaßnahmen. Hier können sich Eltern austauschen, Kontakte zu anderen Eltern knüpfen und werden dabei von 
qualifiziertem Fachpersonal begleitet. Ihre Babys und Kleinkinder bis 2,5 Jahre können sie selbstverständlich gerne mitbringen. Ein Ein-
stieg ist jederzeit möglich. Anmeldung zum jeweiligen Eltern-Kind-Café, wenn nicht anders angegeben, telefonisch bei Sigrid Spenger 
01/40125-20092
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Wenn Babys auf die Welt kommen, 
orientieren sie sich zunächst an 

anderen Menschen. Sie schauen länger 
zu Gesichtern als zu anderen Dingen 
und lauschen besonders aufmerksam der 
Stimme ihrer Mutter. Ihre visuelle Welt 
ist noch nicht so geordnet, wie sie für 
uns Erwachsene erscheint, denn Babys 
haben noch kein Wissen über die Din-
ge, die sie umgeben. Die Blicke ihrer Be-
zugspersonen ermöglichen es Babys, ihre 
Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, 
die besonders interessant oder wichtig 
sind. Man nennt dieses Phänomen „so-
ziale Aufmerksamkeit“. Auch Erwachse-
ne orientieren sich, oft unwillkürlich, in 
Richtung der Blicke anderer Menschen. 
In Gegenwart anderer gelingt es uns 
somit schnell, uns gemeinsam auf die 
gleichen Dinge zu beziehen und Infor-
mationen miteinander zu teilen. Dies ist 
eine essenzielle Grundlage für zwischen-

menschliche Kommunikation. Nur wenn 
ich weiß, dass mein Gegenüber sich gera-
de auf die gleiche Sache bezieht wie ich, 
können wir uns wirklich verstehen. 

Die Welt erlernen
Bereits Babys in den ersten Lebensmona-
ten richten ihre Aufmerksamkeit auf das, 
was andere Menschen gerade anschau-
en. Ob diese Fähigkeit sehr früh erlernt 
oder womöglich sogar angeboren ist, ist 
schwer zu sagen. Vermutlich gibt es bio-
logische Anlagen, die durch soziales Ler-
nen in den ersten Monaten immer besser 
ausgefeilt werden, sodass Babys immer 
genauer feststellen können, was andere 
Menschen gerade betrachten. Unsere ei-
gene Forschung hat gezeigt, dass bereits 
vier Monate alte Babys nicht nur den Bli-
cken Erwachsener folgen. Sie können sich 
dadurch sogar neue Gegenstände besser 
merken. Babys konnten sich in unseren 

Studien an Gegenstände besonders gut 
erinnern, auf die eine erwachsene Person 
vorher geblickt hatte. Dies funktionierte 
jedoch nicht, wenn sich statt einer Person 
ein Auto zu dem Gegenstand hindrehte. 
Der Lerneffekt lässt sich also nicht durch 
die bloße Bewegung erklären. Es handelt 
sich um eine frühe Form sozialer Auf-
merksamkeit, die es Babys vermutlich 
erleichtert, über die Welt zu lernen. Spä-
ter wird dies unter anderem wichtig sein, 
um neue Wörter zu lernen. Babys müssen 
zuerst erkennen, was ihre Bezugsperson 
mit Wörtern wie „Flasche“ oder „Ball“ 
überhaupt meint, um sinnvolle Verknüp-
fungen zwischen Wörtern und Gegen-
ständen zu bilden. 

Aktives Interesse
Gegen Ende des ersten Lebensjahres 
können Babys nicht nur der Aufmerk-
samkeit anderer Menschen folgen und 
von ihnen lernen. Sie beginnen selbst 
aktiv die Aufmerksamkeit anderer Men-
schen auf Dinge zu lenken, die sie span-
nend finden. Viele Kinder beginnen ganz 
eifrig auf Dinge in ihrer Umgebung zu 
zeigen und sie freuen sich sichtlich, wenn 
andere Menschen ihren Zeigegesten fol-
gen. In zahlreichen Studien haben Ulf 
Liszkowski von der Universität Hamburg 
und seine Kolleg*innen festgestellt, dass 
Kinder um den ersten Geburtstag herum 
nicht nur auf Dinge zeigen, wenn sie et-
was haben wollen, sondern auch dann, 
wenn sie sich über etwas freuen und diese 
Erfahrung mit anderen teilen möchten. 
Dies zeigt, dass Babys in diesem Alter 
bereits verstehen, dass andere Menschen 
auch eine eigene Sicht der Dinge haben 
und es möglich ist, schöne Erfahrungen 
mit anderen zu teilen. Die Motivation, 
die Welt gemeinsam mit anderen zu er-
leben und entdecken ist somit eine tief 
verwurzelte menschliche Eigenart.

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl

Gemeinsam die Welt entdecken   

Unsere Serie – Teil 12

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

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  
E-Mail: kinderstudien@univie.ac.at
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Egal ob Summer City Camps, Som-
merakademien oder die Angebote des 
SoBe-Teams, die Ferienbetreuung bei 
den Kinderfreunden ist pädagogisch 
gut durchdacht und achtet zugleich  
darauf, dass der Spaß für die Kinder 
nicht zu kurz kommt.

Viele Eltern betreuungsbedürftiger 
Kinder blicken jedes Jahr wieder mit 

gemischten Gefühlen auf den Sommer. 
Die Schule ist aus, die Erwerbsarbeit 
geht weiter. Was also tun? Einerseits sol-
len die Ferien Zeit und Raum zum Aus-
spannen geben, es darf aber auch keine 
Langeweile aufkommen. Frank Jödicke 
hat zwei unserer Sommerbetreuungspro-
fis zum Interview gebeten, um für uns zu 
erfahren, wie ein erfolgreicher Sommer 
bei den Kinderfreunden gelingt.

Summer City Camps
Liebe Sarah Langeder, du arbeitest von 
Beginn an in den Summer City Camps der 
Wiener Kinderfreunde. Was brauchen Kin-
der deiner Erfahrung nach, um einen guten 
und fröhlichen Sommer in Wien zu erleben?
Sarah Langeder: Im besten Fall gibt 
es jeden Tag für jedes Kind sowohl ei-
nen „Lieblingsprogrammpunkt“ als 
auch etwas Neues zum Ausprobieren. 
Die Kinder sollen sich ihren Lieblings-
aktivitäten (Schwimmen, Fußball, Ma-
len usw.) widmen können, aber auch 
Neues erleben: einen Ausflug in die 
Müllverbrennungsanlage zum Beispiel 
oder Tanz-Workshops. Wichtig ist eine 
gute Gemeinschaft in der Gruppe. Das 
gelingt, indem die Betreuer*innen den 
Kindern wertschätzend, verständnis-

voll und fürsorglich begegnen. Sicherheit 
und klare Regeln muss es natürlich eben-
so geben, aber auch ein offenes Ohr für 
die kreativen Ideen der Kinder. Daraus 
ergibt sich ein sicheres und harmoni-
sches Miteinander im SCC-Alltag. 

Der Schulalltag ist für Kinder zuweilen 
schon ganz schön stressig. Wie schafft ihr 
es, ihnen im Sommer einerseits Spannung 
und Abwechslung zu bieten, andererseits 
aber auch Zeit zum Chillen? 
Sarah: Es geht um die individuelle Ein-
schätzung der Gruppenbedürfnisse. 
Lebhafte Gruppen brauchen vor dem 
Workshop-Programm noch eine Bewe-
gungseinheit im Turnsaal, für andere 
ist ein Bastelvormittag ein toller Start 
in den SCC-Tag. Wir versuchen den Kin-
dern im Vorhinein klar und verständ-
lich das Programm zu kommunizieren, 
damit sie wissen, wann Zeit für Action 
ist und wann Ruhezeit ansteht. Nach 
einem konzentrierten Workshop im 
Kindermuseum brauchen die Kinder 
üblicherweise etwas Freispielzeit und 
wollen mit dem Ball auf den Hartplatz. 
Nach einem langen Ausflug in den Mo-
torikpark kommen die Kinder oft sehr 
glücklich, aber auch müde zurück. Dann 
ist ein Hörspiel ideal.

Woran zeigt sich, dass ein Sommercamp 
gut gelungen ist?
Sarah: Da wir einen wöchentlichen 
Wechsel in der Gruppenzusammenset-
zung haben, sind neue Kinder am ersten 
Tag manchmal etwas schüchtern. Umso 
schöner ist es dann zu sehen, wie sich in 
kürzester Zeit eine Gemeinschaft bildet. 
Oft ist es auch so, dass am Freitag beim 
Verabschieden die Kinder mit Kontakt-
daten von neuen Freund*innen nach 
Hause gehen und traurig sind, weil die 
Zeit im SCC schon vorbei ist. 

SoBe-Ferienbetreuung
Liebe Marija Filipovic, du arbeitest seit 
vielen Jahren in der Ferienbetreuung für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen. Welche Voraussetzungen braucht es 

deiner Erfahrung nach, um den jungen 
Menschen einen fröhlichen Sommer in 
Wien zu bieten?
Marija Filipovic: Ich denke, es ist die 
Kombination aus aktiver Programmge-
staltung, erfolgreicher Teamarbeit und 
Struktur. Diese Struktur gibt unseren 
Kindern und Jugendlichen Orientierung 
und Halt im Alltag. Dazu gehören bei-
spielsweise Rituale wie Händewaschen 
vor dem Essen oder Regeln, die für alle 
Beteiligten transparent und gleich sind. 
Für eine gelungene Programmgestaltung 
ist es besonders wichtig, ein großes Re-
pertoire an vielfältigen Materialien zur 
Verfügung zu haben, um abwechselnd 
Kreativ- oder Bewegungsangebote oder 
sensorische Angebote zu setzen.

Wie gelingt es euch, einerseits genügend 
Anregung zu bieten und gleichzeitig aus-
reichend Raum für Ruhe und Erholung zu 
lassen? 
Marija: Grundsätzlich möchten wir 
natürlich einen aktiven und abwechs-
lungsreichen Sommer für alle gestalten. 
Da aber manche unserer Kinder und Ju-
gendlichen selbst nicht spüren, wann sie 
eine Ruhephase brauchen, ist es unsere 
Aufgabe die Rahmenbedingungen dafür 
zu kreieren. So planen wir einerseits 
zwischen Schwimmausflügen, Zoobesu-
chen und Spielplatzexpeditionen auch 
ruhigere Tage in der Schule ein, an de-
nen wir beispielsweise basale Stimulati-
on oder kreative Bastelideen umsetzen. 
Andererseits müssen derartige Phasen 
auch im Laufe eines Tages Platz finden. 
Daher ist es wichtig, mindestens einen 
zweiten Gruppenraum zu haben, in  

Vielfältige Sommerbetreuung

Zwei Profis im Gespräch
Marija Filipovic ist seit 
Jahren für die Ferienbe-
treuung der SoBe tätig.

Sarah Langeder arbeitet von Anfang 
an für die Summer City Camps. Fo
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GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redaktion 
„Kinder und Eltern“, Kennwort „Stamp'n Top Pizza Play-Doh“, Albert-
gasse 23, 1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/40886-00 oder 
per E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 15. Okto-
ber 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewin-
nes ist nicht möglich. Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt.

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:
STAMP'N TOP PIZZA PLAY-DOH 

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Wir verlosen 3 Mal  
STAMP'N TOP PIZZA 
PLAY-DOH von Hasbro 

Mit diesem lustigen Pizzaofen von Play-Doh 

können Pizzabäcker*innen ab 3 Jahren zeigen, 

wie viel Fantasie sie beim Pizzabelegen ha-

ben. An der Kurbelstation entsteht geraspel-

ter Käse und die Förmchen rund um den Ofen 

laden zum Kneten von Peperoni, Gemüse und 

vielen anderen ausgefallenen Toppings ein. 

Ein tolles Set für alle Kinder, die gerne mit 

weichen Materialien spielen. 5 Dosen Play-

Doh (à 56 g), 3 Rezeptkarten und Schritt-für-

Schritt-Anleitungen für fantasievolle Pizza-

kreationen runden das Set ab.

Alter: ab 3 Jahren

Spieler*innenanzahl: ab 1

17

Lernen in den Ferien 
Zeig, was Du kannst!
Kinder lernen dann am liebsten und leichtesten, wenn das Ler-
nen lustbetont und situationsorientiert ist sowie die kindlichen  
Interessen anspricht. Die dadurch gesteigerte Motivation führt 
letztendlich auch zu besseren schulischen Erfolgen.

Interessenförderung und Persönlichkeitsstärkung sind hierbei wichtige Aspekte, die 
die Kinderfreunde nicht nur in ihren Kindergärten und Horten, sondern auch in ih-
ren freizeitpädagogischen Konzepten und Angeboten berücksichtigen. Dazu gehören 
etwa auch ein positives sprachliches Selbstbewusstsein und Interesse am Sprechen 
und der Sprache an sich. 

Der ganzheitliche Blick auf das Kind und auf seine Interessen und Ressourcen ist es 
auch, der etwa die Wiener Summer City Camps von der Sommerschule des BMBWF 
unterscheidet: Hier sind alle Kinder willkommen, es ist eine freiwillige, heterogene 
Lerngemeinschaft, wo Gemeinschaft vor Segregation steht. Dort werden vorwiegend 
jene zum Kommen verpflichtet und in ihrem Anderssein weiter systematisch stigma-
tisiert, die für das monolingual ausgerichtete System Schule angeblich ungenügend 
sprachliche Kompetenzen im Deutschen haben. Sie werden nicht in ihrem Sprachen-
reichtum und den vielen für eine zunehmend internationale Gesellschaft bereichern-
den Kompetenzen wertgeschätzt. 

Dabei verstärkt sich der langfristige Prozess des (Sprachen-)Lernens dann, wenn Kin-
der sich selbst Lernerfolge zutrauen und diese auch erleben dürfen. Hier hilft es, wenn 
die Kinder in ihrer eigenen Sprache agieren und ihre Interessen ins Lernen integrieren 
können. Wenn sie zeigen dürfen, was sie können, dann bewirkt das geförderte Selbst-
wertgefühl der Kinder auch zuverlässig im Herbst eine Verbesserung der schulischen 
Leistungen – ohne Zwang, ohne segregiert zu werden und ohne das Gefühl zu ha-
ben, anders oder in ihrem Lernen defizitär zu sein. Bildung ist kein knappes Gut, das 
den einen genommen und den anderen gegeben werden kann. Chancen bestimmter 
Gruppen zu verbessern, indem man andere durch Hürden wie segregierende Deutsch-
fördermaßnahmen bremst, verbietet sich daher, insbesondere für die Kinderfreunde. 
Denn unsere pädagogische Maxime ist die stete Forderung und Förderung von Bil-
dungsgerechtigkeit innerhalb aller Gruppen.

Dr.in Karin Steiner 
Fachliche Projektleitung von INTERREG-  

Mehrsprachigkeitsprojekten und Bildungskooperationen

Fo
to

: F
el

ix
 Z

an
ge

rl

dem man Ruhe anbietet, während im 
anderen Raum Kinderlieder aus dem 
Radio ertönen.

Kannst du von einem konkreten Erlebnis 
erzählen, bei dem du gemerkt hast, was 
den Kindern der Aufenthalt in der SoBe-
Ferienbetreuung bedeutet?
Marija: Ich möchte zunächst einmal die 
wertschätzende Teamarbeit hervorhe-
ben, die ich jedes Jahr aufs Neue erleben 
darf und ohne die ein derartig intensiver 
Betreuungssommer nicht funktionieren 
könnte. Ein konkretes Erlebnis, an das 
ich mich noch sehr gerne erinnere, war 
ein Junge, der mich während seiner Zeit 

bei uns immer „Oma“ genannt hat. Das 
war ein Witz zwischen uns beiden, der 
uns immer wieder zum Lachen brachte. 
Er war im Sommer 2018 zwei Wochen 
lang bei uns in der Ferienbetreuung und 
ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. 
Ein Jahr später kam er wieder und hat 
mich bereits aus der Ferne erblickt. So-
fort begann er zu lachen und ich konnte 
von Weitem an seinen Lippen lesen, wie 
er mir „Oma“ zurief und sich sichtlich 
gefreut hat, mich wiederzusehen. Es 
sind diese besonderen Verbindungen, 
die man mit den Kindern und Jugendli-
chen aufbauen kann und die mir zeigen, 
dass unsere Arbeit wertvoll ist. 
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Dank Corona ist es nun schon Traditi-
on, dass das beliebte Donauinselfest 
den Sommer über in den Bezirken un-
terwegs ist. Die Kinderfreunde sind 
wieder per Tourbike mit dabei. Den 
Schlusspunkt setzt die Kindershow 
am Donauinselfest am 19. September  
vormittags.

Im August und September macht das 
Tourbike der Wiener Kinderfreunde  

aktiv jeweils von Freitag bis Sonntag in 
den Bezirken Wiens Station. Mit da-
bei ist alles, was es für einen kurzweili-
gen Vor- bzw. Nachmittag braucht: von 
Kreativmaterialien zum Basteln bis hin 
zu Spieleklassikern. Unsere erfahrenen 
Freizeitpädagog*innen organisieren 
Chaosspiele und Rätselrallyes, bei denen 
die Kinder gemeinsam Aufgaben lösen 

müssen – allesamt spannende Spiele, bei 
denen es nur Gewinner*innen gibt.

Sonntagsshow und Finale  
auf der Donauinsel
Jeweils an den Sonntagen wird mit 
„Kidstour“ eine fulminante Kindershow 
geboten, organisiert von „Mister Spiele-
show“ Robert Steiner persönlich. Der Ver-
ein „Ich bin OK“ zeigt Tanzperformances 
und die „Helfer Wiens“ geben Einblicke in 
ihre Arbeit – ja, die Kinder dürfen auch in 
die Einsatzfahrzeuge klettern.

Die #dif21-Sommertour und die 
Kindershow wären unmöglich ohne 
unsere Sponsoren, denen großer 
Dank gebührt: STABILO, Haus des 
Meeres, Bullyland, Kinderhotels, Knab-
bernossi, Schmidt Spiele, Hasbro, Zapf  

Creations, Sylvanian Families, PlayMais,  
Aquabeads, Spielwaren Heinz, Wiener 
Städtische Versicherung.

Alle weiteren und aktuellen Infos unter: 
www.wien.kinderfreunde.at und  
www.donauinselfest.at

Donauinselfest #dif21

Tourbike und großes Fest im September 

JEDEN SONNTAG!
BIS ZUM  26. SEPTEMBER

Sonntag 5. September
Theater Heuschreck 
Sophie und das 
Drei-Federn-Rätsel 
Sonntag 12. September
Theater Heuschreck 
Das Lied der Schmetterlinge 

Sonntag 19. September
Theater Freispruch 
Die drei Prüfungen 
der Jackmicks 
Sonntag 26. September
KERNÖ LAMAZONEN 
Kerni Kü rbis Abenteuer 
Die Sonnenblume Sonnenschein

SEPTEMBER

1020 Wien, Prater 121, Gegenüber Luftburg – Kolarik im Prater, Kontakt: info@praterbuhne.at

Jedes Kinderticket beinhaltet eine 
Luftburg-Tageskarte für die Praterfee.

Einlass 09:30 Uhr, Beginn 10:00 Uhr, Kinder € 15,00, Erwachsene € 20,00

Kinder € 15,00 
Erwachsene € 20,00

Tickets unter:
www.praterbuehne.at

Kinder € 15,00 
Erwachsene € 20,00

Tickets unter:
www.praterbuehne.at

JEDEN SONNTAG!
BIS ZUM  26. SEPTEMBER

Sonntag 5. September
Theater Heuschreck 
Sonntag 5. September
Theater Heuschreck 
Sonntag 5. September

Sophie und das 
Drei-Federn-Rätsel 
Sophie und das 
Drei-Federn-Rätsel 
Sophie und das 

Sonntag 12. September
Theater Heuschreck 
Sonntag 12. September
Theater Heuschreck 
Sonntag 12. September

Das Lied der Schmetterlinge 

Sonntag 19. September
Theater Freispruch 
Sonntag 19. September
Theater Freispruch 
Sonntag 19. September

Die drei Prüfungen 
Theater Freispruch 
Die drei Prüfungen 
Theater Freispruch 
der Jackmicks 
Die drei Prüfungen 
der Jackmicks 
Die drei Prüfungen 

Sonntag 26. September
KERNÖ LAMAZONEN 
Sonntag 26. September
KERNÖ LAMAZONEN 
Sonntag 26. September

Kerni Kü rbis Abenteuer 
Die Sonnenblume Sonnenschein

SEPTEMBER

1020 Wien, Prater 121, Gegenüber Luftburg – Kolarik im Prater, Kontakt: info@praterbuhne.at

Einlass 09:30 Uhr, Beginn 10:00 Uhr, Kinder € 15,00, Erwachsene € 20,00

Danke für das tolle Jahr 2021 auf der Kinderbühne!
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Leonie Koch von Wiener Kinderfreunde aktiv und 
Landesparteisekretärin Barbara Novak freuen 
sich über den Start der #dif21-Sommertour. 
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Falkenarbeit kennenlernen

Laras erste Falkenstunde
Minis, Freundschaftskinder, Rote Fal-
ken – die Freizeitgruppen der Roten 
Falken bieten für jedes Alter etwas. 
Und es werden ständig mehr. Einen 
ersten Eindruck vermittelt die Ge-
schichte der 10-jährigen Lara. 

D ie Tür zum Gruppenraum ist bereits 
offen, als Lara zu ihrer ersten Fal-

kenstunde eintrifft. In der Zimmermitte 
liegt ein großer, weicher Teppich. Leo, 
der Gruppenbetreuer, bittet die Kinder, 
ihre Schuhe auszuziehen und sich auf 
den Teppich zu setzen.  Laras Blick kreist 
durch den Raum und was sie sieht, ist 
eine bunte Mischung aus jüngeren und 
schon älteren Kindern, vielen Bildern 
und Postern und jeder Menge Spielzeug. 
„Ein toller Raum“, denkt Lara.

Gemeinsames Erleben
Immer mehr Kinder setzen sich zu Lara 
auf den Teppich. Da es ihre erste Grup-
penstunde ist, weiß sie nicht, was sie er-
wartet. Da ergreift Leo schon das Wort: 
„Schön, dass ihr alle gekommen seid! 
Auch du Lara, willkommen zu deiner 
ersten Falkenstunde.“ Lara spürt, wie sie 
rot wird. Es ist ihr unangenehm so im 
Mittelpunkt zu stehen. Die anderen Kin-
der begrüßen Lara freundlich, nicken ihr 
aufmunternd zu, lächeln. „Was möchtet 
ihr denn singen?“ fragt Leo in die Runde.

„Bella Ciao!“ rufen ein paar Kinder. Leo 
nimmt die Gitarre und keine Minute 

später ist der Gruppenraum von kräf-
tigem Singen erfüllt. Lara hat das Lied 
nicht gekannt, aber es ist wundervoll. 
Und danach läuft das Lied in ihrem Kopf  
weiter. „O bella, ciao! Bella, ciao! Bella, 
ciao, ciao, ciao!“

„Wer sind diese Partisanen?“ fragt sie 
den großen Jungen, der neben ihr sitzt. 
Lara ist von sich selbst überrascht, so 
schüchtern wie sie sonst ist, aber sie will 
es unbedingt wissen.

„Widerstandskämpfer!“ antwortet er,  
„In dem Lied geht es um den Freiheits-
kampf der italienischen Partisan*innen. 
Das waren Menschen, die während des 
Zweiten Weltkrieges gegen den Faschis-
mus gekämpft haben.“ Der große Jun-

ge erkennt Laras fragenden Blick und 
meint: „Ich werde dir das Lied noch ge-
nauer erklären, wenn du möchtest. Aber 
nicht jetzt, okay? Vorher gehen wir raus 
in den Park und spielen ‚1, 2, 3 abge-
passt‘. Das Wetter ist so super ...“

„1, 2, 3 abgepasst?“ fragt Lara lächelnd, 
„Das kenne ich!“ Die restliche Falken-
stunde vergeht wie im Flug. Die Kinder 
spielen gemeinsam und singen zwi-
schendurch immer wieder. Lara vergisst 
schließlich, dass sie zum ersten Mal 
hier ist und vor wenigen Minuten noch 
gar niemanden kannte. „Sehen wir uns 
nächste Woche wieder, Lara?“ fragt Leo, 
als sie sich alle voneinander verabschie-
den. „Unbedingt!“ antwortet sie, „Am 
liebsten wäre ich morgen schon wieder 
da!“ Leo schmunzelt: „Das freut mich, 
dann bis nächste Woche!“

Interesse?
Wenn du wie Lara unsere Gruppen-
stunden zum ersten Mal besuchen 
möchtest oder mehr über uns Rote 
Falken Wien erfahren willst, dann be-
suche uns doch auf unserer Homepage  
www.rotefalken.at/mitmachen oder 
kontaktiere unser Landesbüro: 
Tel: 01/401 25-20170  
E-Mail: rote.falken@wien.kinderfreunde.at

Paul Felsenstein, 
Landessekretär der Roten Falken Wien 
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Auch 2021 war das legendäre Falkencamp in Döbriach, mit allen Covid-Sicherheitsmaßnahmen, ein 
wunderbarer Höhepunkt im Falkenjahr. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen 2022!
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Während des Lockdowns wurde 
im Sevi eifrig gewerkt: die Wän-

de des Kinderfreunde-Indoorspiel-
platzes in Ottakring wurden etwa 
neu gestrichen und im Foyer und 
Garderobenbereich wurde ein neuer 
Boden verlegt, über den im Herbst 
2021 hoffentlich jede Menge Kinder  
laufen werden. 

Während der Schulzeit, ab Mitte Sep-
tember, öffnet der Indoorspielplatz 

wieder an allen Wochentagen von 14.00 bis 18.00 Uhr seine 
Pforten und die Kinder können endlich wieder „ihren Sevi“ be-
suchen. Selbstverständlich werden hier die aktuellen 3-G-Regeln 
für alle Personen ab 6 Jahren kontrolliert, eine Registrierung ist 
notwendig, ebenso wie Maskenpflicht im Eingangsbereich.

Neuigkeiten zum Indoorspielplatz, etwa, wann es wieder mit 
der beliebten Sevi-Disco losgeht, findet man auf www.wien.
kinderfreunde.at/seversaal

Diesen Herbst gibt es, wenn es die Corona-Vorsichtsmaßnah-
men erlauben, ein wunderbares Programm auf dem interna-

tional ausgezeichneten Abenteuerspielplatz der Wiener Kinder-
freunde. Im September und Oktober ist der Robinsonspielplatz 
jeweils Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet und in den Herbstferien, bis inkl. 31. Oktober 2021 lädt 
der Robi Montag bis Freitag jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr zu 
Abenteuern in der Natur ein.

Auch das Programm am Robi findet im 
Einklang mit Natur und Jahreszeit statt: 
So wollen wir etwa Kürbisse schnitzen 
oder auch „Zaubertränke“ aus den 
am Robi gepflanzten Kräutern und 
Früchten brauen. Lagerfeuergeschichten und Bewegungsspiele 
zum Aufwärmen kommen am Robi diesen Herbst sicher nicht zu 
kurz und vielleicht gibt es ja sogar die Möglichkeit, Ofenkartof-
feln zu essen und gemeinsam einen Kinderpunsch zu trinken. 
Das wäre schön! 

Infos gibt es hier: www.wien.kinderfreunde.at/robinson

Indoorspielplatz

Sevi im Herbst 
Abenteuer im Herbst

Robinsonspielplatz 
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Wir verraten es auf www.gourmet-kids.atWas unsere Kinderspeisen so besonders macht?

0486_21_EC_Inserat_Kinderfreunde_210x146mm.indd   10486_21_EC_Inserat_Kinderfreunde_210x146mm.indd   1 26.07.21   15:0126.07.21   15:01
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Parkbetreuung 

Gesundes Naschen und viel Bewegung  
Im Sommer war dank der Wiener Kin-
derfreunde aktiv in den städtischen 
Parks wieder jede Menge los. Da wur-
de gegartelt, der Zirkus ist auch auf-
getaucht, und wir haben uns mit der 
digitalen Qualität unserer Arbeit be-
schäftigt. Klingt doch gut, oder? 

Das Spielmobil in Ottakring
Möglichst vielen Kindern das Mitma-
chen an zahlreichen lustigen Aktivitäten 
im öffentlichen Raum zu ermöglichen, 
war für uns diesen Sommer oberstes 
Ziel. Wie könnte die Aufgabe besser er-
füllt werden als mit einem Lastenfahr-
rad, das prall gefüllt mit Zirkus-, Ge-
schicklichkeits- und Bastelmaterialien 
in Ottakringer Parks zu den Kindern 
kam? In Kooperation mit der WiG (Wie-
ner Gesundheitsförderung), im Rahmen 
des Projekts „Gesunde Nachbarschaft“, 
gibt es noch bis Ende Oktober auf be-
liebten Plätzen mit zwei Betreuer*innen 
die Möglichkeit zum Ausprobieren und 
Üben. Spiel-, Mitmach- und Zirkus-An-
gebote bieten allen Altersgruppen Spaß 
und unmittelbare (Erfolgs-)Erlebnisse. 
Dabei sind nicht nur die Hände, wie etwa 
beim Jonglieren, im Einsatz, sondern 
man ist von Kopf bis Fuß dabei: Wieder-
holung und Übung machen schließlich 

den*die Meister*in! Selbstgebastelte 
Zirkusmaterialien können nach unserer 
Aktion mit nach Hause genommen wer-
den, damit dort der Zirkus weitergeht ... 

Hochbeete für Favoritens Kinder
In der Parkbetreuung Favoriten wur-
de fleißig gegartelt. Im Laubepark, im 
Arthaberpark und auch im Baranka-
park wurden im Juni von Kindern und 
Jugendlichen in Kooperation mit dem 
Verein Wiener Jugendzentren unter 
dem Motto „Gesundes Naschen“ Hoch-
beete gebaut und bepflanzt. Die Kinder 
wünschten sich schon lange ihre eigenen 
Hochbeete, Naschsträucher und Obst-
bäume. Dank Bezirksvorstehung und 
MA 42 ging der Wunsch diesen Sommer 
in Erfüllung, Paletten für die Hochbeete 
steuerte die Agenda 21 bei. Die Kinder 
sind so motiviert, dass bereits weitere 
Standorte in Planung sind. Die ausge-
suchten Pflanzen sind vielfältig: Von Bee-
renstrauch und Gemüsepflanzen bis hin 

zu Kräutern wurde alles angepflanzt, was 
den Kindern schmeckt. An der Nasch-
Ernte dürfen sich alle Kinder beteiligen.

Neue digitale Leitlinien 
Die Stadt Wien – Bildung und Jugend 
hat gemeinsam mit dem WIENXTRA-
Medienzentrum und Mitarbeiter*innen 
der offenen Kinder- und Jugendar-
beit die „Wiener Leitlinien für digi-
tale Kinder- und Jugendarbeit“ erar-
beitet, um die Qualität der digitalen 
Kinder- und Jugendarbeit in Wien wei-
terzuentwickeln. Ewald Hauft, Leiter 
der Computer-Clubhäuser, war für die  
Wiener Kinderfreunde aktiv dabei. Ge-
meinsames Ziel ist es, Kinder und Ju-
gendliche bei kreativer und selbständiger 
Aneignung von Medien zu unterstützen, 
um sie an einen sicheren Umgang mit 
dem Internet heranzuführen.

www.wien.kinderfreunde.at/
parkbetreuung

Auflösung Seite 23:
Der Pinguin hat den Honig, den Zwieback 
und die Fruchtkonserve aufgegessen.
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G I B  U N S  D E I N  L I K E !
@ K I N D E R F R E U N D E  W I E N

Ian de Haes  

Lucias Leuchten
Verlag Carl Auer

ISBN: 978-3-96843-010-2

ab 3 Jahren

€ 20,60

„Lucia wurde mit einem Leuchten gebo-
ren. Sie strahlt. Sie funkelt und glitzert 
so, als würde eine kleine Sonne in ih-
rem Inneren scheinen.“ Mit ihrem Licht 
fühlt sich Lucia außergewöhnlich und 
stark. Doch dieses Gefühl verschwindet 
am ersten Schultag. Die anderen Kinder 
meinen nämlich, dass Lucia nichts Be-
sonderes ist und das macht sie traurig, 
ihr Leuchten droht zu verschwinden.

Zum Glück bringt Lucia am Ende wieder 
sich und auch andere zum Strahlen. Je-
des Kind ist einzigartig, das ist die Bot-
schaft dieses zauberhaft illustrierten Bu-
ches. Die wundervolle Geschichte über 
innere Stärke und Selbstvertrauen eignet 
sich für Kinder ab 3 Jahren und regt die 
Fantasie an. 

Carola Edinger,
Fachstelle Pädagogische Koordination  

der Wiener Kinderfreunde aktiv

Rebecca Gugger/ 

Simon Röthlisberger

Der Berg 
Nord-Süd-Verlag

ISBN: 978-3-314-10562-3

ab 4 Jahren

€ 15,40

Jedes Tier hat seine genaue Vorstel-
lung vom Berg. Für den Bären besteht 
er aus Wald in allen Grüntönen, für 
den Oktopus ist er aus Wasser und voll 

mit Fischen. Die Ameise hat ihn selbst 
gebaut, für sie ist der Berg erdig und 
besteht aus einem einzigen Labyrinth. 
Auch wenn die Tiere auf ihrer eigenen 
Vorstellung vom Berg beharren, be-
ginnen sie einander in diesem wun-
derschön illustrierten Kinderbuch zu 
verstehen. Sie erkennen, dass jede*r ei-
nen eigenen Blick haben darf und nicht 
alle gleicher Meinung sein müssen. Ein 
wunderschön gezeichnetes Plädoyer für 
Toleranz, Vielfalt, Wertschätzung ande-
rer Denkweisen und das Recht auf eine 
eigene Meinung.  
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Herta Kratzer/Lisa Gallauner

Geschichten für Erstleser*innen

Gut gemacht, kleiner Pirat & 
Fritz, schnell wie der Blitz
G&G-Verlag

ISBN: 978-3-7074-2349-5

ab 6 Jahren

€ 9,95

Beginnen Kinder selbst zu lesen, ist es 
wichtig, sie bei der beginnenden Lese-
freude maßgeblich zu unterstützen, da-
mit daraus eine lebenslange Lesebegeis-
terung wird. Mit den Lesezugbüchern, 
die wir immer wieder gerne empfehlen, 
gelingt dies ganz wunderbar, da sie 
sich auf die jeweiligen Lesefähigkeiten 
und Fortschritte der Kinder einstellen. 
Diesmal sind es zwei Geschichten in ei-
nem Band, die Kinder mit illustrierten 
Seiten den Einstieg ins Lesen erleich-
tern. Die beiden Abenteuer in diesem 
Band machen Lust auf mehr Lesen! Auf 
der Verlagsseite www.ggverlag.at gibt 
es ergänzende Lernaufgaben.
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Vor-gelesen …

Christin-Marie Bellow/ 

Anne Barns

Mirella Manusch – Hilfe, mein 
Kater kann sprechen!
Schneiderbuch

ISBN: 978-3-505-14396-0

ab 8 Jahren

€ 12,40

Mirella ist fast zehn Jahre alt und al-
les andere als ein durchschnittliches 
Mädchen. Ihr neuer Eckzahn hat eine 
verdächtige Form und schließlich wird 
klar: Mirella ist ein Vampirmädchen. 
Neben nächtlichen Verwandlungen in 
eine Fledermaus versteht sie die Spra-
che der Tiere, wodurch Mirella von der 
Sache mit den Zootieren erfährt ... Die 
Geschichte von Mirella und ihrem spre-
chenden Kater ist nur ein bisschen zum 
Fürchten. Hier sind Hilfsbereitschaft 
und Güte klare Botschaften. Und Mari-
ellas vorlauter Kater sorgt für nicht we-
nige Lacher. Garantiert!
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Für dich. Damit du dich gut erholen kannst,

Wiens  
Wohlfühloase wächst.
• schauen wir darauf, dass mehr als die Hälfte der Gesamtfläche Wiens Grünraum bleibt.
• erhalten wir großflächige Landschaftsräume in und um Wien.
• schaffen und erneuern wir 400.000 m² Parkfläche.

Entdecke deine Wohlfühloase unter 
wien.gv.at/freizeit/erholung

Wohlfühloase
Dehnepark
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