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Mit 2.500 hauptamtlichen und noch 
einmal so vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen setzen die Kinderfreun-
de in Wien täglich Aktivitäten im Bildungs- 
und Freizeit-Bereich und dürfen damit die 
Lebenswelt von Kindern wesentlich mit-
gestalten. Wir bauen dabei auf mehr als 
113  Jahre Kinderfreunde-Pädagogik, die 
das Kind in den Mittelpunkt allen Den-
kens und Handelns stellt. Gleichzeitig wa-
ren und sind wir stets Impulsgeber*innen 
für neue Entwicklungen und Handlungs-
hilfen, die Pädagog*innen und Eltern in 
ihrer großen Aufgabe unterstützen. Aktu-
ell sind das etwa unser Kinderschutzkon-
zept, unsere Eltern-App ELA und das neue 
Teamtool für unsere Parkbetreuungs- und 
Fair-Play-Teams, das auf den „Wiener Leit-
linien für digitale Kinder- und Jugendar-
beit“ aufbaut. 

Ich bin sehr stolz darauf, mich als Vorsit-
zender dieser modernen und gleichzeitig 
traditionsreichen Organisation auf ein 
großartiges Team verlassen zu können. 
Die Geschäftsführung für dieses Team 
wird nun mit Daniel Bohmann verstärkt. 
Er tritt nach und nach in die Fußstapfen 
von Christian Morawek, der die Kinder-
freunde Wien seit 2004 mit sicherer Hand 
durch teilweise stürmische Zeiten navi-
giert. Dafür danke ich ihm an dieser Stelle 
sehr herzlich.

Alleine die Situation in den Kindergärten 
und Horten ist extrem fordernd – für die 
Kolleg*innen in den Einrichtungen eben-
so wie für das Team in der Verwaltung  
und die pädagogische Geschäftsführerin 
Alexandra Fischer. Den pädagogischen Be-
trieb trotz akuten Pädagog*innenmangels, 
pandemiebedingter Mehrarbeit und Per-
sonalausfällen in gewohnter Qualität auf-
rechtzuerhalten, erfordert nahezu über-
menschliche Anstrengung. 

Aber die Kinderfreunde stehen wie ein Fels 
in der Brandung und werden auch wei-
terhin für Kinder und Familien in Wien  
ein starker Partner sein. Mehr darüber auf  
den folgenden Seiten. Danke an alle,  
die dazu beitragen!

Christian Oxonitsch

PS.: Die Plattform Kinderschutzkonzepte 
hat unser Kinderschutzkonzept geprüft. 
Kurz vor Druck dieser Ausgabe kam die 
Nachricht, dass das Konzept angenom-
men wurde. Damit sind wir der erste gro-
ße Kindergartenträger in Österreich, der 
diese Auszeichnung erhält. Und das macht 
uns sehr stolz. Vielen Dank an alle, die in 
den letzten beiden Jahren daran mitgear-
beitet haben.

Christian Oxonitsch,
Vorsitzender  

der Wiener Kinderfreunde
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LIESINGER KINDER  
ZUM LESEN BEWEGEN
Die Kinderfreunde Liesing haben sich eine 
schöne Buchaktion ausgedacht: Kinder zwi-
schen vier und zwölf Jahren, die in der Weih-
nachtszeit eine Karte oder ein selbst gestal-
tetes Bild an die Kinderfreunde schickten, 
erhielten von den Liesinger Kinderfreunden 
ein schön illustriertes, altersgerechtes Buch 
persönlich zugestellt. So wird die Freude am 
Buch gefördert und das gemeinsame Lesen 
macht nicht nur den Kindern Spaß, sondern 
auch den vorlesenden Eltern.
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BÜCHERTASCHEN FÜR LESERATTEN
Schön bunt und stets prall gefüllt sind die Büchertaschen der Kin-
derfreunde Josefstadt, Meidling und Donaustadt – dafür sorgen 
Ehrenamtliche der Bezirksorganisationen. Das Angebot zum Bü-
chertausch wird sehr gut angenommen. Sabine Walchhütter von 
den Kinderfreunden Josefstadt erzählt, dass sie schon E-Mails von 
dankbaren Eltern bekommen haben, z. B. weil ihr Kind ein schon 
lange gesuchtes Buch in der Tasche gefunden hat. Im achten Be-
zirk hängen die Büchertaschen ab der warmen Jahreszeit wieder in 
allen Parks, die Tasche am Haus Albertgasse 23 fördert die Freude 
am Lesen sogar ganzjährig und bei jedem Wetter.

BÜCHER FÜR DIE KINDERABTEILUNG
Alle Jahre wieder besuchen wir gemeinsam mit Kinderbuchautor Thomas 
Brezina in der Weihnachtszeit die Kinder- und Jugendabteilung der Klinik  
Ottakring. Wie schon im ersten Pandemiejahr war es leider auch 2021 nicht 
möglich, die jungen Patient*innen direkt zu besuchen. Thomas Brezina ließ 
es sich nicht nehmen, den Kindern und Jugendlichen dennoch eine Freu-
de zu bereiten und übergab an Margarethe Maurer, Bereichsleiterin Pflege 
der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, jede Menge spannenden 
Lesestoff. Christian Oxonitsch, der neue Vorsitzende der Wiener Kinderfreun-
de dazu: „Diese schöne gemeinsame Aktion mit Thomas Brezina gibt es seit 
Jahrzehnten und es freut mich sehr, sie fortführen zu dürfen.“ Er und Tho-
mas Brezina dankten allen Mitarbeiter*innen der Kinderabteilung der Klinik  
Ottakring sehr herzlich für ihre großartige Arbeit. 

Wir fördern den Spaß am Lesen
Bei Kindern die Lust am Lesen zu fördern war den Kinderfreunden schon immer besonders wichtig. Unsere Weihnachts-
buchaktion gibt es seit der Wiedergründung der Kinderfreunde 1945. Heute sieht das so aus:

Für Daniel Bohmann, den wirtschaftlichen Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, gehört beim Thema Leseförderung der Jungbrunnen-Verlag unbe-
dingt dazu: „Er wurde 1923 von den Kinderfreunden gegründet und hat seither unzählige Klassiker wie „Das kleine Ich bin Ich“ oder „Die Omama im Apfelbaum“ 
herausgegeben. Die hohe literarische und pädagogische Qualität haben dem Verlag zahlreiche nationale und internationale Preise eingebracht.“ (Seite 22)
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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 Ac-
tion 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!

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 Fami-
lienleben, 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.

Ganz Wien. Eine Karte.
family extra Card WIEN für Mama, Papa und Großeltern
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KINDERFREUNDE-GESCHICHTE IN WORT, BILD UND TON
In unserer „Topothek“ bieten wir mit mehr als 3.000 freiverfügbaren Bildern, Texten und Tondokumen-
ten einen umfassenden und faszinierenden Einblick in die Geschichte der Kinderfreunde seit unserem 

Gründungsjahr 1908. Die Topothek erlaubt 
verschiedenste Formen der Suche, beispiels-
weise nach Ort, Name, Jahreszahl und derglei-
chen mehr. Dies lädt zum Schmökern ein und 
macht Geschichte zugleich zugänglicher. Die 
Kinderfreunde gingen noch in der Monarchie 
aus der Arbeiter*innenbewegung hervor, die 
sich unter anderem gegen ein Geschichtsbild 
wehren musste, bei dem die längste Zeit nur 
von „Gott, Kaiser und Vaterland“ die Rede 
war. Heute wissen wir, dass die erbrachte Ar-
beitskraft, die Sorgen und Nöte, aber auch die 
Freuden und Hoffnungen jener Menschen, 
denen nicht mit Reiterstandbildern gehuldigt 

wird, wichtig für unsere geschichtliche Erinnerung sind. Dafür standen und stehen die Kinderfreunde von 
Beginn an – und mit der neuen „Topothek“ wird dies nun multimedial erfahrbar gemacht. 

Die Topothek versteht sich als wachsende Sammlung. Daher sind Anregungen, Richtigstellungen 
und sonstige Hinweise stets willkommen. https://kinderfreunde.topothek.at
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Unser Betriebskindergarten TownTown 
feiert seine Feste gendergerecht – eine 
Neuerung, die viel Zuspruch erfährt, 
die aber auch sorgfältig vorbereitet 
werden will. Der Erfolg bei den Kindern 
zeigt: Eine gerechtere Welt beginnt im 
Kindergarten.

Feste sind wichtig, sie geben dem Jah-
reskreis eine schöne Struktur. Im 

Brauchtum liegen Weisheiten verborgen, 
die auch die Kinderfreunde gerne würdi-
gen möchten. Das heißt aber nicht, dass 
sich die Dinge nicht zeitgemäß weiterent-
wickeln dürfen.

Die dunkle Jahreszeit bringt uns beispiels-
weise dazu, näher zusammenzurücken und 
Lichter anzuzünden. So verwundert es 
nicht, dass gerade in dieser Jahreszeit La-
ternenfeste Teil des Brauchtums sind. Un-
sere Traditionen in Österreich sind dabei 
allerdings sehr stark männlich geprägt. So 
ist es etwa der heilige Martin, der mit Mut 
seinen Glauben bezeugt und für die Armen 
eintritt. Hier gilt, was bei vielen Legenden 
zu beobachten ist: Frauen stehen oftmals 
nur am Rand. Wenn sie Teil der Geschichte 
sind, dann verbleiben sie oftmals passiv.

SIND WIR TOLERANT GENUG?
Unser Kindergarten TownTown hat seit 
zehn Jahren einen Genderschwerpunkt. 

Der Bildungsplan sieht Brauchtumsver-
mittlung vor, will diese aber mit moder-
nen Erkenntnissen der Gendergerechtig-
keit ergänzen. Die Pädagogin Jacqueline 
Polsterer berichtet von gewissen Wider-
ständen. „Ob denn alles gegendert werden 
müsse“, und ob die „Welt nicht schon of-
fen und tolerant genug sei“, wurde sie ge-
fragt. Keine Frage, unsere Gesellschaft ist 
tatsächlich offener geworden. Wer selbst 
keine Diskriminierungserfahrungen ge-

macht hat, übersieht allerdings gerne, wie 
stark die Gesellschaft einzelnen Gruppen 
immer noch feste Rollen zuteilt. 

IN VERSCHIEDENE ROLLEN SCHLÜPFEN
Den Kinderfreunde-Werten gemäß sollen 
Kinder aber erfahren, dass alle Menschen, 
unabhängig von Geschlecht, Religion oder 
Hautfarbe, gleich bedeutend und wunder-
bar sind. Jede und jeder soll in den tradi-
tionellen Festen vorkommen und mitge-
feiert werden. Jacqueline Polsterer weiß, 
dass dabei niemand etwas verliert: „Wenn 
wir das Martinsfest feiern, dann kann ein  
Bub weiterhin der Martin sein, ein Mäd-
chen darf aber die Hauptrolle auch als 
Martina ausfüllen.“

Ist dies für die Kinder vielleicht verwir-
rend? I wo! Den Kindern macht es großen 
Spaß, ihre Rollen selbst auszuwählen, sich 
zu verkleiden und in die verschiedenen Per-
sönlichkeiten zu schlüpfen. Der Gedanke, 
dass ein Mädchen das nicht kann, kommt 
gar nicht erst auf, wenn der Nikolo genau-
so eine Nikola sein kann. So wird lustvoll 
Gendersensibilität gelebt und viel zu einer 
gerechteren Gesellschaft beigetragen.

Frank Jödicke

Feste feiern mit Martina und Martin

Über die Vielfalt von 
Hautfarben zu lernen  
ist ein Kinderspiel.

Martin oder Martina, wer teilt  
den Mantel mit den Bedürftigen?  
Alle Kinder machen mit.



GRÜNES KONTO
•  70 % besser zur Umwelt, 100 % gut fürs Gewissen: 

Im Laufe eines Nutzungsjahres werden nur rund 30 Prozent 
jener klimaschädlichen Gase aufgewendet, die sonst mit 
einem Konto einhergehen.2)

• Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen.3)

•  Für jeden Euro am Konto investieren wir einen Euro in 
umweltfreundliche Projekte.

•   Mit papierloser Kontoführung,  
MobileBanking App, Apple Pay  
und  innovativen Services wie der  
praktischen Foto-Überweisung.

•  Jetzt ein Jahr gratis!1)

ÖsterreichischesUmweltzeichen
Nachhaltige Finanzprodukte

NATURJUWELE
20 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis in ausgewählten 
Nationalpark-Zentren Österreichs.5) Hier einige Beispiele:

Der Nationalpark Hohe Tauern zählt zu den 
großartigsten Hochgebirgslandschaften der 
Erde. Entdecken Sie diese faszinierende Wildnis 
mitten in Europa!

Im Nationalpark Donau-Auen können Sie 
die letzte große Flussauenlandschaft 

Mitteleuropas entdecken. Die völlig frei fließen-
de Donau schafft Lebensräume für 

eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen.

Der Nationalpark Kalkalpen ist ein Paradies 
für alle Schmetterlingsfreunde. Über 1.500 
Schmetterlingsarten sind hier zu Hause, 
darunter auch geschützte und gefährdete 
Arten!

Mehr auf nationalparks.bankaustria.at

Wenn von meinem Konto
nicht nur die Umwelt  
profitiert.
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1 Jahr gratis: GoGreen-Konto1)

Mit exklusiven  
Vorteilen in den

bankaustria.at/gogreenkonto

1) Aktion gültig für Neukunden bis 31. 12. 2022 bei Kontoneueröffnung in Verbindung mit der Eröffnung von 24You Internetbanking. Gültig auch bei der Umstellung von MegaCard-Konto und StudentenKonto. 
Diese Kondition gilt ab Kontoeröffnung für 1 Jahr. Danach gelangt das dann gültige Kontoführungsentgelt zur Verrechnung. 2) Quelle: Ergo, Comparative Life Cycle Assessment of Current Account, May 2021. 
3) Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für das „GoGreen-Konto“ verliehen, weil bei den mittels 
dieser Giroeinlagen finanzierten Projekten neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das  Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet 
sind, entsprechende Projekte auszuwählen. Dies wurde von unab hängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die 
künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. 4) Ein Service der Bank Austria bis voraussichtlich 31. 12. 2022. Näheres auf cashback.bankaustria.at 5) Die Ermäßigung gilt für eine Person, die Besitzerin bzw. 
den Besitzer der Bank Austria Debitkarte (BankCard). Eine detaillierte Auflistung der teilnehmenden Nationalpark-Zentren und nähere Informationen finden Sie auf nationalparks.bankaustria.at. 
Diese Marketingmitteilung wurde von der UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Wien, erstellt. Stand: Jänner 2022, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Mit dem GoGreen-Konto können Sie etwas für die Umwelt tun – und  
zusätzlich von exklusiven Vorteilen profitieren. #gemeinsamverändern

GELD ZURÜCK 
Schon gewusst? Wenn Sie bei einem unserer CashBack  
Partner mit Ihrer Bank Austria BankCard (Debit-
karte) bezahlen, erhalten Sie automatisch 
Geld zurück aufs Konto. Jetzt auch bei zahl-
reichen nachhaltigen Unternehmen!4)

€

Bank Austria GoGreen-Konto Thiem Kinderfreunde.indd   1Bank Austria GoGreen-Konto Thiem Kinderfreunde.indd   1 26.01.22   08:4326.01.22   08:43
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BESUCH BEI DER POLIZEI 
Die Vorschulkinder aus unserem Kindergarten Spengergasse 
durften der Polizeiinspektion in der nahen Viktor-Christ-Gasse 
einen Besuch abstatten. Polizist*in ist für manche Kinder ein 
Traumberuf, andere haben aber vielleicht auch ein bisschen 
Angst vor Uniformierten. Bei diesem Blick hinter die Kulissen 
wurde den Kindern schnell klar: Die Polizei ist unser Freund 
und Helfer! Spannende Utensilien wie Funkgeräte, Schutzhel-
me und Einsatzfahrzeuge konnten genau unter die Lupe ge-
nommen werden und wurden geduldig von den Beamt*innen 
erläutert. Einen „ernsten“ Hintergrund hatte der Besuch auch, 
denn die Polizist*innen machten einfühlsam und behutsam auf 
die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam, damit der bal-
dige Schulweg sicher verläuft. Die Kinder waren sich nach dem  
Besuch einig: „Der Ausflug war cool!“

ROBOTERBAU ZUR SPRACHFÖRDERUNG
Unser Kindergarten Arndtstraße beteiligt sich an einem Pilotprojekt der „Bildungskoope-
ration in der Grenzregion“, in dem Lernerfahrungen mit Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik (MINT) mit der Sprachbildung kombiniert werden. Was liegt da nä-
her, als gemeinsam einen Riesenroboter zu bauen? Das Interesse an Naturwissenschaft und 
Technik kann gar nicht früh genug geweckt werden. Beim gemeinsamen Bau des Roboters 
wird aber auch zugleich die gesamtsprachliche Bildung der Kinder gefördert. Kinder und 
Pädagog*innen werden hier nämlich dazu aufgefordert, in ihrer jeweiligen Erstsprache zu 
sprechen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass die Verstehfähigkeit dadurch 
besonders geübt wird. Dies führt dann auch zu einer besseren Ausdrucksfähigkeit im Deut-
schen. Wer gemeinsam einen Roboter bauen will, muss um Hilfe bitten und Anweisungen 
geben können. Dabei springen die Kinder lustig zwischen den Sprachen hin und her. Sie 
verstehen einander und ihre gemeinsamen Aufgaben immer besser, bis am Ende der große 
Roboter grinsend im Kindergarten steht und allen zeigt, was viele verschiedene Sprachen 
und Neugierde auf Technik gemeinsam erschaffen können. 

Neuigkeiten aus den Kindergärten
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BILDUNGSEIFER TROTZ CORONA
Die Wissensakademie der Wiener Kinderfreunde trotzt auch widrigen Umstän-
den. In sogenannten „Science-Lectures“ vermitteln in der Wissensakademie 
Fachleute den Kindern in Kindergarten und Hort Einblicke in ihre Forschungs-
gebiete. Leider konnten die Kurse im Wintersemester – natürlich mit strikter 
Einhaltung des Sicherheitskonzeptes (2,5 G und FFP2-Masken) – nur bis zum 
Lockdown stattfinden. Im Sommersemester hoffen wir ab März auf Erleichte-
rungen, denn das Interesse bei den Kindern und Eltern ist enorm. Ein großer 
Dank gebührt unseren Kooperationspartner*innen, da die Zusammenarbeit 
sehr gut funktioniert. Wir alle bemühen uns, den Kindern eine schöne und lehr-
reiche Zeit zu ermöglichen, neue Interessen zu wecken sowie bestehende mit 
den Kindern auszubauen. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt uns dabei. 

Infos über das Kurs-Angebot gibt es hier: 
Tini Meyer, Tel.: 01/40125-20083 oder  
Katharina Franz, Tel.: 01/40125-20082
E-Mail: c.meyer@wien.kinderfreunde.at oder  
katharina.franz@wien.kinderfreunde.at  

MINIMATH SUCHT 
TRAINER*INNEN!
minimath ist ein langjähriger Partner unserer Wissens-
akademie. In den Kursen werden auf spielerische Art 
Fähigkeiten gefördert, die wesentliche Voraussetzun-
gen für Mathematik und mathematisches Verständnis 
darstellen. Anhand unterschiedlicher Themen wie 
Geometrie, Symmetrie, Zählen oder Winkel werden 
Konzentration, Abstrahieren, Schnelligkeit im Denken 
und Orientierung im Raum trainiert.

Nun sucht minimath aufgrund der großen Nachfrage 
neue Trainer*innen für ihr Team. Konkret gesucht wer-
den Pädagog*innen, die gerne einer kleinen Kinder-
gruppe (max. 10 Kinder) die Freude an der Mathema-
tik und an selbständigem Denken vermitteln.

Details finden sich auf:  
www.minimath.at/trainer-werden/
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Geometrie mit vollem  
Körpereinsatz gibt es bei minimath. 

Blick durch den Edelstein: Geologie zum Anfassen  
gibt es in unserem Kurs „Lernwerkstatt Erde“.
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Die meisten Eltern wünschen sich, dass 
ihre Kinder zu hilfsbereiten Menschen 

heranwachsen. Eine interessante Frage ist 
daher, ob es grundsätzlich in der Natur des 
Menschen liegt, anderen zu helfen, oder 
ob dieses Verhalten erst durch Erziehung 
erworben werden muss. Sind schon Babys 
und Kleinkinder grundsätzlich hilfsbereit?

Felix Warneken, heute an der University 
of Michigan tätig, führte zu dieser Frage 
spannende Studien mit 18 Monate alten 
Kleinkindern in Leipzig durch. Er spielte 

mit den Kindern in verschiedenen Situa-
tionen, in denen ihm immer wieder kleine 
Missgeschicke passierten. So fiel ihm etwa 
eine Wäscheklammer außer Reichweite 
auf den Boden oder ein Löffel verschwand 
in einer Box, die er nicht öffnen konnte. 
Die Kinder konnten genau beobachten, 
was vor sich ging, und waren gleichzeitig 
auch selbst in der Lage, dem ungeschickten 
Erwachsenen zu helfen. Dafür mussten sie 
zunächst seine Handlungsziele verstehen, 
weiters motorisch dazu in der Lage sein zu 
helfen und gleichzeitig genug Motivation 
dafür aufbringen, denn das Helfen brachte 
ihnen selbst keinen Vorteil. Das Ergebnis 
der Studie überraschte selbst die Autoren: 
Die meisten Kleinkinder halfen dem Ver-
suchsleiter, ohne zu zögern, innerhalb von 
wenigen Sekunden und ohne Aufforde-
rung. Dies ist erstaunlich, denn die Kinder 
waren sehr viel jünger als in früheren Stu-
dien zum Hilfeverhalten.

BRAUCHT ES LOB ODER BELOHNUNG?
In Folgestudien untersuchten die 
Forscher*innen, ob das Hilfeverhalten bei 
Kleinkindern durch Lob oder Belohnung 

noch verstärkt werden kann. Die Kinder 
erhielten nun immer ein kleines Spielzeug, 
wenn sie der*m Erwachsenen aus der Pat-
sche halfen, oder sie wurden dafür gelobt. 
Interessanterweise halfen die Kinder, die 
eine materielle Belohnung erhielten, in 
einer späteren Phase der Studie weniger 
als jene, die gar nichts bekamen. Kinder, 
die für ihr helfendes Verhalten gelobt wur-
den, halfen genauso viel wie jene Kinder, 
die keine Belohnung erhalten hatten. Es 
scheint, als wären bereits Kleinkinder 
von sich aus motiviert, anderen Personen 
zu helfen. Eine Belohnung brauchen sie 
dafür nicht. Im Gegenteil, die materiel-
le Belohnung könnte sogar dazu geführt 
haben, dass der eigene Antrieb der Kin-
der zur Hilfeleistung reduziert wurde. Sie 
halfen der*m Erwachsenen in der Stu-
die dann nur noch, wenn es sich für sie  
selbst lohnte.

Die Studien belegen, dass schon kleine 
Kinder grundsätzlich hilfsbereit sind und 
zwar, ohne dafür eine Belohnung zu brau-
chen. Wie kann man stattdessen die Hilfs-
bereitschaft der Kleinen fördern? Wie so 
oft schauen sich die Kinder viel von den 
Personen in ihrer Umgebung ab. Wenn es 
in der Familie oder im Kindergarten nor-
mal ist, sich gegenseitig zu helfen, werden 
Kinder dies auch in ihrem eigenen Verhal-
ten zeigen. Darüber hinaus ist es wichtig, 
dem Kind die Gelegenheit zu geben zu 
helfen, auch wenn das Kochen oder Wä-
schesortieren dann etwas länger dauert. In 
vielen Kulturen auf der Welt werden die 
Kleinsten schon früh in alltägliche Tätig-
keiten eingebunden. Indem kleine Kinder, 
so unbeholfen sie auch noch sein mögen, 
ihrem Drang mitzuhelfen nachgehen kön-
nen, wird diese Motivation aufrechterhal-
ten und sie erleben sich selbst mehr und 
mehr als kompetente und nützliche Mit-
glieder ihrer Familie. 

Hilfsbereite Babys

Mein Kind besser verstehen 
Unsere Serie – Teil 14
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Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Höhl,  
Leiterin des Arbeitsbereichs  
Entwicklungspsychologie an  
der Fakultät für Psychologie  

der Universität Wien

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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Entgeltliche Einschaltung

Service-Nummer 05 75 75 75 
wienerwohnen.at

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.

WrW_Onlinesuche_210x297_KinderundEltern_20210428   1WrW_Onlinesuche_210x297_KinderundEltern_20210428   1 26.04.21   13:4226.04.21   13:42



15

BERATUNG

11

Viele Eltern machen sich spätestens 
im letzten Kindergartenjahr Ge-
danken über den bevorstehenden 
 Schul eintritt ihres Kindes. Hier haben 
wir ein paar Tipps für Sie, wie Sie ihr 
Kind so früh wie möglich gut darauf 
vorbereiten können.

Während Eltern oft verunsichert sind, 
ob ihr Kind schon „schulreif“ ist 

und diesen Übergang gut bewältigen wird, 
freuen sich die Kinder meistens sehr auf 
den neuen Lebensabschnitt als Schulkind. 
Begeisterung und Neugier sind wohl DIE 
wichtigsten Grundlagen für das Lernen. 
Denn Kinder lernen dann am leichtesten, 
wenn sie Freude an der Sache haben und 
von sich aus Erkenntnisse sammeln können. 

Lassen Sie daher entspannt, mit Zuver-
sicht und Stolz diesen großen Schritt Ih-
res Kindes auf sich zukommen. Geben Sie 
diese Vorfreude auf den Schuleintritt auch 
Ihrem Kind weiter und sprechen Sie mit 
Ihrem Kind viel darüber.

MÖGLICHST VIEL ZEIT  
IM KINDERGARTEN
Der bevorstehende Schuleintritt wird im 
Kindergarten gut vorbereitet. Dazu gehört 
auch, dass sich das Kind in einer Gruppe 
wohlfühlt und seinen Platz unter Gleich-
altrigen findet, seine sozialen Kompeten-
zen werden also gefördert. Fragen Sie ru-
hig dort nach, wie Sie Ihr Kind am besten 
zuhause unterstützen können. Auch das 
Portfolio Ihres Kindes macht seine Ent-
wicklung gut sichtbar. Nehmen Sie es auch 
ruhig zur Schuleinschreibung mit!

ICH KANN ETWAS, ICH BIN  
STOLZ DARAUF!
Bald ein Schulkind zu sein, be-
deutet auch, zunehmend selb-
ständig zu werden. Lassen Sie 
Ihr Kind daher viele Dinge selb-
ständig erledigen (z. B. eine Masche 
binden, sich selbst anziehen  …) 
und geben Sie ihm die notwen-
dige Zeit, selbst Neues zu ent-
decken und Antworten auf  
seine Fragen zu finden.

Wenn Ihr Kind manchmal 
frustriert ist, wenn etwas nicht  
gleich klappt, ermutigen Sie es 
und motivieren Sie es mit Lob. 
Weisen Sie es im Alltag immer 
wieder darauf hin, was es schon al-
les kann. Dranzubleiben und Miss-
erfolge auszuhalten, kann Ihr Kind 
schon vor Schuleintritt üben, es er-
höht die Lernmotivation. 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind viel 
über seine Gefühle. Es soll sich 
ernst genommen fühlen, wenn 
es Ihnen positive wie negative Er-
fahrungen mitteilen darf. Denn Lernen 
gelingt dann am besten, wenn es in einer 
angenehmen Atmosphäre stattfindet – 
Stress, Druck und Ängste behindern das 
Kind beim Denken und Lernen. 

BEWEGUNG FÖRDERT  
KONZENTRATION
Ihr Kind kann sich besser konzentrierenn, 
wenn es zwischendurch turnen, hüpfen 
und sich bewegen kann. Das stärkt auch 
die Wahrnehmung Ihres Kindes für seinen 
Körper, die Koordination und das Gleich-
gewicht. Gehen Sie daher mit Ihrem Kind 
so oft wie möglich hinaus und gehen Sie 
so viel wie möglich im Alltag mit Ihrem 
Kind zu Fuß. 

BILDERBÜCHER GEMEINSAM LESEN
Vorlesen und gemeinsam Bilderbücher 
anschauen sind besonders wichtig für das 
spätere Lesenlernen und somit auch für 
den Erfolg in der Schule. Kinder können 
sich besser konzentrieren und kennen 

mehr Wörter, wenn ihnen früh 
viel vorgelesen wurde. Auch das 
Erinnerungsvermögen wird ge-
fördert. Wichtig: Beziehen Sie 
Ihr Kind beim Vorlesen mit ein, 
etwa durch Fragen, und lassen 
Sie es viel erzählen.

ALLE SPRACHEN  
FÖRDERN
Vor allem Eltern von 
mehrsprachigen Kin-

dern machen sich beson-
ders im letzten Kindergar-

tenjahr zusätzlich Sorgen 
wegen der Sprachkompetenz 
ihres Kindes. Seit 2019 wird 

diese bei mehrsprachig auf-
wachsenden Kindern durch ei-
nen Test (MIKA-D) überprüft.

Das Ergebnis entscheidet, ob 
das Kind als „außerordentliche*r 
Schüler*in“ eingestuft wird und 

in einen Deutschförderkurs 
oder in eine Deutschför-
derklasse kommt. Wenn es 

als „außerordentlich“ eingestuft 
wird, muss am Ende des Semesters noch 
einmal getestet werden. 

VORBEREITUNG AUF DEN  
MIKA-D-TEST
Bei MIKA-D werden den Kindern W-
Fragen (wie, was, wann, wo, warum) zu 
einem Wimmelbild gestellt. Wenn Ihr 
Kind Wimmelbilder und W-Fragen also 
schon kennt, weiß es bei MIKA-D, was 
zu tun ist. Auch Bildgeschichten kommen 
bei MIKA-D vor. Die Kinder sollen dabei 
die Bilder beschreiben und etwas zu die-
sen erzählen. Auch das können Sie gut zu 
Hause üben.

Mag.a Dr.in Karin Steiner
Fachliche Projektleitung von  

INTERREG-Mehrsprachigkeitspro-
jekten und Bildungskooperationen, 

Kinderfreunde Wien

Fördern Sie auch Ihre Familiensprache  
durch vielerlei Sprechanlässe. In unserer 
mehrsprachigen Eltern-
broschüre „Sprich mit mir 
und hör mir zu!“ finden 
Sie dazu wertvolle Tipps.
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Im Rahmen unserer EU-Projekte BIG_inn, BIG_ling und 
EduSTEM verfolgen wir in einigen Kindergärten den Weg, 
die Sprachkompetenzen von Kindern auf besondere Art zu 
fördern. Bei spannenden Experimenten gibt es viel zu erklä-
ren und zu beschreiben. Diese Sprachanlässe können Eltern 
auch zuhause schaffen, zum Beispiel mit dem folgenden Ex-
periment: „Lassen sich Wasser und Öl vermischen?“ 

MATERIAL:
Zwei hohe Gläser, Speiseöl, Wasser, ein Löffel, Lebensmittelfarbe, Kü-
chenpapier, eine kleine Erhöhung (z. B. Bausteine) 

• Befüllt eines der Gläser zu ca. einem Drittel mit Öl. Gebt dieselbe 
Menge Wasser dazu.

• Mischt ein paar Tropfen der Lebensmittelfarbe dazu und rührt 
gut um.

• Nehmt nun ein Blatt Küchenpapier und rollt es zu einer Schlan-
ge, die länger ist, als das Glas hoch ist. Stellt das befüllte Glas auf 
die Erhöhung, damit das leere Glas davor platziert werden kann.

• Jetzt steckt ihr ein Ende der Küchenpapierschlange in das Glas mit 
dem Gemisch, das andere Ende reicht bis in das leere Glas leicht  
darunter. Wartet ab und schaut nach einer Stunde oder am  
nächsten Morgen nach. 

Phänomen: Das Öl trennt sich sofort nach dem Umrühren wieder 
vom Wasser und schwimmt an die Oberfläche. Aber wie trennen 
wir Wasser und Öl wieder? Dank der Papierschlange „wandert“ das 
Wasser in das leere Glas. Zurück bleibt nur mehr das Öl, schon sind 
die beiden Flüssigkeiten wieder getrennt.

ERKLÄRUNG:
Wasser und Öl vermischen sich nicht miteinander. Öl ist, anders 
als Lebensmittelfarbe, nicht wasserlöslich. Durch das gefärbte  
Wasser wird gut sichtbar, dass sich das Öl vom Wasser absetzt 
und oben schwimmt, obwohl es vor dem Wasser ins Glas gegeben  
wurde. Das hängt mit der unterschiedlichen Dichte der beiden 
Flüssigkeiten zusammen. Das Küchenpapier saugt sich mit Wasser 

voll, so gelingt es, das Wasser ins andere Glas „wandern“ zu lassen 
und die beiden Stoffe wieder voneinander zu trennen.

FORSCHUNGSFRAGE:
Wie verhält es sich mit anderen Flüssigkeiten? Kann auch die Farbe 
vom Wasser getrennt werden?

In mehrsprachigen Familien kann das Experiment in der Fami-
liensprache umgesetzt und ausprobiert werden, so können Sie als 
Eltern gut überprüfen, ob das Kind es inhaltlich versteht.
    

Gülsah Hizli, Sprachbegleiterin 
Kindergarten Hochstädtplatz 

Mit Experimenten spielerisch lernen

ELTERNTIPPS ONLINE 
Weil Elternsein während der Pandemie nicht einfacher 
geworden ist, gibt es die Familienakademie der Kinder-
freunde jetzt online. Jede Woche haben Eltern die Mög-
lichkeit, sich per Zoom über verschiedene Erziehungs-
themen zu informieren. Dabei ist auch ein Austausch 
mit Expert*innen und anderen Eltern möglich.

Aktuelle Infos gibt’s auf Facebook unter  
@KinderfreundeOesterreich und hier:
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Die Begeisterung 
ist groß, wenn 
Experimente 
so rasch tolle 
Erkenntnisse 
bringen.

Ein kleines Update  
zu unseren Eltern-Kind-Cafés:  

Wir hoffen sehr, dass wir ab Februar 
wieder einige unserer Eltern-Kind-

Cafés öffnen können. Hier  
finden sich alle Infos: 
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Corona stellt uns alle vor große Her-
ausforderungen. Kinder und Eltern bat 
deshalb die pädagogische Geschäfts-
führerin Alexandra Fischer zum Ge-
spräch über die Pandemiebewälti-
gung bei den Wiener Kinderfreunden.

Liebe Alexandra Fischer, wie erlebst Du 
die aktuellen Herausforderungen der 
Pandemie? 
Die Notwendigkeit, die eigenen Kräfte gut 
einzuteilen, ist für alle, sowohl die Mitar- 
beiter*innen als auch die Familien, mittler- 
weile sehr hoch. Die Kinder spüren unsere 
Emotionen und Anstrengungen und ihnen 
fehlen die gewohnten sozialen Kontakte 
und „normalen“ Abläufe im Kindergarten.

Was haben die Kinderfreunde als  
Organisation aus der Krise gelernt?
Wie wichtig der Zusammenhalt ist! Es ist 
grundlegend für eine Organisation, dass 
sich die handelnden Menschen aufeinan-
der verlassen können und daraus die Si-
cherheit gewinnen, dass wir, auch unter 
schwierigen Bedingungen, die Kinder im 
Mittelpunkt sehen. Und wir haben uns 
weiter digitalisiert, das ging sehr rasch und 
wir konnten mehrere Schritte auf einmal 
machen. Wir haben gute Abstimmungs-
formate durch Videokonferenzen gefun-
den. Wir können auch 2.000 Kolleg*innen 
per E-Mail gleichzeitig direkt informie-
ren. Das ist ein enormer Vorteil für alle  
Beteiligten.

Das betrifft die Organisation selbst,  
gibt es auch neue Formate für digitale  
Kommunikation mit den Eltern?
Ja, wir haben unsere Eltern-App ELA ent-
wickelt. So erreichen wir Eltern auch in 
Zeiten des Social Distancing und begin-

nen mit diesem Format aktuell die Service- 
leistungen verstärkt digital anzubieten.

Gibt es da schon Rückmeldungen?
Besonders im vierten Lockdown konnten 
die Eltern in den 20 Testhäusern, die be-
reits die App nutzen, sehr schnell und gut 
per Push-Nachrichten informiert werden. 
Anmeldungen und Bedarfserhebungen ge-
hen ganz leicht und auch die vielen kurz-
fristigen Änderungen, die der aktuellen 
Situation geschuldet sind, lassen sich gut 
kommunizieren. Mit der Elternbildungs-
app können wir die Eltern besser mit In-
formationen rund um die Entwicklung 
ihrer Kinder unterstützen. Ausgewählte 
Inhalte für die Elternbildung können so 
verschickt werden, auch an jene, die einen 
Elternabend vielleicht verpasst haben.

Kann eine App den menschlichen  
Kontakt ersetzen?
Nein, natürlich nicht. Momentan spüren 
alle mehr denn je, wie wichtig der Kontakt 

zueinander ist, um Menschen in ihrer Ganz-
heit zu erkennen, indem wir ihre Emotio-
nen und Stimmungen wahrnehmen. Das 
kann eine App nicht und das ist auch nicht 
ihr Ziel. Sie ist aber eine wichtige Info- und 
Kommunikationsplattform für organisato-
rische Fragen. Und sie hat den Vorteil, in 
mehrere Sprachen zu übersetzen. Die App 
ist somit eine Brücke für die Beziehungs-
arbeit, indem sie Eltern unabhängig von 
ihrer Sprache bei der Kooperation mit der 
Bildungseinrichtung unterstützt.

Die Krise ist auch eine Herausforderung 
für die psychische Gesundheit der Kinder.
Können die Kinderfreunde Kinder und 
Eltern dabei unterstützen?
Uns ist es wichtig, sichere Orte in den 
Kindergärten zu schaffen, die den Kindern 
Beziehungen und ihre Freundschaften er-
möglichen. Aktuell geht es aber vor allem 
auch darum, die Kinder gut zu beobach-
ten und Sorgen, die sie aus dem privaten 
Umfeld mitnehmen, zu erkennen und an-
zusprechen. Ein intensiver Austausch mit 
den Eltern ist dabei ebenso wichtig wie die 
eigene Achtsamkeit dafür, wie und was ich 
im Beisein der Kinder mit Kolleg*innen 
oder den Eltern bespreche. Den Kindern 
die eigenen Emotionen zu erklären, wa-
rum man jetzt auch manchmal einfach 
schlecht gelaunt ist oder müde, und dass 
das nichts mit ihnen zu tun hat, ist natür-
lich ebenso von großer Wichtigkeit. 

Unser mobiles Team der Erziehungsbera-
tung und Entwicklungsbegleitung ist sehr 
gefordert, es gilt viele Anfragen zu bear-
beiten. Eine Ausweitung von kostenfreien 
psychosozialen Diensten wäre auch für 
Kinder unter sechs Jahren sehr wichtig. Sie 
bekommen viel mit und spüren manch-
mal eine fehlende Zukunftssicherheit. Es 
ist unglaublich, wie gut auch sehr junge 
Kinder über aktuelle Gesellschaftsthemen 
informiert sind, und man muss ihnen of-
fen sagen: Es ist jetzt anstrengend, aber es 
wird auch wieder gut. Es wird wieder gut, 
weil wir zusammenhalten und weil wir es 
gemeinsam schaffen werden. 

Interview: Frank Jödicke
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Alexandra Fischer, 
Pädagogische Geschäftsführerin 

Kinderfreunde Wien 

Wir bleiben in Kontakt
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ONLINE-FASCHINGSSPASS 2022!
Wie im vergangenen Jahr müssen wir leider auch 2022 unsere gemeinsame 
Faschingsparty online feiern. Aber wer im Vorjahr dabei war, weiß, was für 
ein großer Spaß das war. 

Am Faschingsamstag, den 26. Februar 2022, findet ab 15.00 Uhr also wie-
der eine lustige Online-Party statt, bei der wir alle von zuhause aus mit  
dabei sein können.

Kinderfreunde-Organisationen aus ganz Österreich werden das Mitmach-
Programm gemeinsam gestalten. 

Auf unserer Website www.wien.kinderfreunde.at  
und auf Facebook und Instagram unter @KinderfreundeWien  
findet ihr vorher den Link, mit dem ihr dabei sein könnt, und wo ihr 
auch jede Menge Ideen für Faschingsdeko, Kostüme  
und Spiele von uns entdecken könnt.  
Wir freuen uns jetzt schon sehr auf den  
gemeinsamen Online-Faschingsspaß! 

21232115

GEWINNSPIEL:

Teilnahmeschein ausfüllen und an die Wiener Kinderfreunde, Redakti-
on „Kinder und Eltern“, Kennwort „Play-Doh Backstube“, Albert gasse  23, 
1080 Wien, senden. Teilnahme auch per Fax: 01/4088600 oder per  
E-Mail:  redaktion@wien.kinderfreunde.at. Einsendeschluss: 15. März 2022. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse des Gewinnes ist nicht  
möglich. Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt.

Die angegebenen Daten werden für Abwicklungszwecke von den  
Österreichischen Kinderfreunden – Landesorganisation Wien aufbewahrt. 
Nähere Infos unter www.wien.kinderfreunde.at/datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass die Österreichischen Kinder-
freunde – LO Wien meine Daten für eine eventuelle Zusendung des  
Gewinns verwenden. 

Teilnahmeschein:
PLAY-DOH BACKSTUBE

Name d. Kindes

Alter d. Kindes

Straße

Postleitzahl

Ort

Telefonnummer

Wir verlosen 3 Mal  
die PLAY-DOH BACKSTUBE 
von Hasbro

In der Play-Doh-Backstube werden Kuchen aus 
Play-Doh Knete produziert, die im Spielzeug-
ofen richtig aufgehen. Um die Kuchen zu deko-
rieren, kann der mitgelieferte Play-Doh-Zucker-
guss auf dem Gebäck verteilt werden und mit 
den enthaltenen Förmchen können viele bunte 
Garnierungen geformt werden. Weiters gibt es 
eine Rührschüssel, in der 3 verschiedene Play-
Doh Streuselformen entstehen können. 
Dieses Play-Doh Knet-Set lädt zu abwechs-
lungsreichen Bastelspaß ein, wenn es mal drau-
ßen zu kalt ist.

Alter: ab 3 Jahren
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ACHTUNG!  Alle Angebote gelten,  
sofern die aktuellen  

Corona-Regelungen  dies erlauben! 

ROBINSON-ABENTEUERSPIELPLATZ

Fest die Daumen halten: Wenn es die Pandemie-Regeln zulassen, finden im März ein-

zelne Workshops mit vorheriger Anmeldung und begrenzter Teilnehmer*innenzahl 

am „Robi“ statt. Ab 2. April 2022 darf am „Robi“ auch endlich wieder nach Her-

zenslust gespielt, gekraxelt, gebastelt, gebaut, gegärtnert, geforscht und gefeiert 

werden. Seit dem Vorjahr leben neben den Laufenten übrigens auch Landschild-

kröten am Robi. In der Karwoche gibt es wieder im Rahmen des Osterferienspiels 

von wienXtra verstärkte Angebote, natürlich vor allem rund ums Thema Ostern und 

Frühling – all das freilich, sofern es die aktuelle Corona-Entwicklung erlaubt.

Während der Schulzeit: Mi, Sa, So jeweils 14.00 bis 18.00 Uhr. In den Oster-

ferien: Mo bis Fr 14.00 bis 18.00 Uhr. Geschlossene Gruppen (Schulklassen, 

Kindergärten u. a.) können den Spielplatz auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten buchen, mit oder ohne Programm.

Adresse, Infos, Öffnungszeiten  

und die aktuellen Covid-19-Regeln unter: 

www.wien.kinderfreunde.at/robinson

INDOORSPIELPLATZ
Auch im „Sevi“ möchten wir Kindern bis 12 Jahre im Frühjahr wieder die Möglichkeit ge-ben, kreativ zu sein und sich nach Herzenslust auszutoben. Bevor ihr einen Besuch im Sevi plant, lest bitte unbedingt die aktuellen Re-geln und Öffnungszeiten unseres Ottakringer Indoorspielplatzes nach!

Ihr findet sie zusammen mit Adresse  und allgemeinen Infos unter: www.wien.kinderfreunde.at/seversaal
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2022 ist ein ganz besonderes Jahr, 
denn es stehen nicht weniger als drei 
große Camps auf unserem Programm: 
Bundespfingstlager, Sommerlager 
und das nur alle vier Jahre stattfin-
dende „Common Ground“-Camp. Weil 
die Teilnahme nicht ganz billig ist,  
haben wir uns etwas einfallen lassen.

Die Roten Falken Wien sind Teil einer 
großen, sozialdemokratisch gepräg-

ten Familie verschiedener internationaler 
Jugendorganisationen. Seit den Zeiten 
der frühen Arbeiter*innenbewegung ver-
bindet uns das Ziel einer sinnvollen und 
attraktiven Freizeitgestaltung: durch Grup-
penstunden, Bildungsausflüge und selbst-
verständlich ganz viel Natur bei unseren 
Zeltlagern. Alle vier Jahre (so es das Virus 
zulässt) kommen die einzelnen Gruppen 
des Dachverbandes der internationalen 
Falkenbewegung IFM-SEI zu einem gro-
ßen Camp zusammen.

Im Jahr 2022 wird 
das internationale 
Camp unter dem 
Titel „Common 
Ground“ im eng-

lischen Kelmarsh 

Hall in Northamptonshire stattfinden. 
Eingeladen sind alle Kinderfreund*innen 
und Falk*innen, um mit uns zwischen 
26. Juli und 9. August 2022 die internati-
onale Freundschaft zu feiern. Wird deshalb 
das Sommerlager in Döbriach ausfallen? 
Nein, einen solchen Sommer gibt es nicht! 
Döbriach wird von 16. bis 30. Juli ebenso 
stattfinden, und wir bieten euch auch eine 
Kombi-Möglichkeit an: zehn Tage Som-
merlager und dann geht’s gemeinsam ab 
zu Common Ground.

Zunächst gibt es aber noch das Bundes-
pfingstlager von 4. bis 6. Juni, das dieses 
Jahr sogar in Wien stattfinden wird und 
auf das wir uns schon riesig freuen. Klar, 
dass sich viele jetzt denken werden: Drei 
Lager in einem Jahr, das ist sicherlich mit 

gewissen Kosten verbunden – obwohl wir 
unsere Freizeitangebote ja immer so güns-
tig wie möglich anbieten. Denn es ist uns 
ganz wichtig, dass alle Wiener Falkenkin-
der an allen Freizeitangeboten der Roten 
Falken teilnehmen können.

Daher haben wir unser Merchandising-
Sortiment um weitere Produkte ergänzt, 
damit wir durch den Verkauf vielen Wie-
ner Falkenkindern ermöglichen können, 
an den Camps teilzunehmen. Schließlich 
soll 2022 ein „Falkenjahr de luxe“ für alle 
Kinder sein.

Paul Felsenstein
Landessekretär Rote Falken Wien

Falkenjahr de luxe 
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Die komplette  
Falken-Kollektion  
findet ihr hier:

Alle Infos zu den Camps gibt es unter:
www.rotefalken.at/news/das- 
falkenjahr-2022

Mira (l.) und Suri, unsere beiden Falkinnen 
aus dem 14. Bezirk, freuen sich über ihre 
Falken-Hauben, die es in vielen Farben gibt, 
und ihre coolen unterschiedlichen Shirts  
aus der neuen Falken-Kollektion.



* Laufzeit: max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung: bis 500 Euro 3 % p. a. 
fi x, darüber hinaus 0,010 % p. a. fi x. Nach dem 10. Geburtstag wird das gesamte Guthaben mit 
0,010 % p. a. fi x verzinst. Pro Kind kann das 3 % Sparefroh Sparen nur einmal abgeschlossen 
werden. Maximale Einlagenhöhe 15.000 Euro.

So macht Sparen Spaß.
Ob regelmäßige Sparbeträge der Eltern, kleine Geldgeschenke von Oma und Opa oder 
eigene Ersparnisse Ihres Kindes – alles kann auf das 3 % Sparefroh Sparkonto überwiesen 
werden. Gültig bis zum 10. Geburtstag des Kindes.

Jährlich

3 % fix

für die ersten

500 Euro!*

erstebank.at
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Mit der Aktion „Sonnenkinder“ gab 
es 1968 erstmals betreute Ferienan-
gebote der Wiener Kinderfreunde für 
Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen. Der Bedarf nahm ständig zu. 
1989 wurde schließlich ein eigenes, 
höchst erfolgreiches Projekt ins Le-
ben gerufen. Sabine Raab, die Leiterin 
der zuständigen Abteilung SoBe, im 
Gespräch.

1989 startete das Angebot der SoBe. Wie 
stellt sich die Ferienbetreuung 2022 dar? 
Sabine Raab: Mittlerweile erreichen wir 
Jahr für Jahr rund 250 Kinder und Jugend-
liche. Im Sommer bieten wir Ferientages-
betreuung an unterschiedlichen Standor-
ten an – auch im Rahmen der Summer 
City Camps der Stadt Wien. Außerdem 

organisieren wir zwei Sommercamps in 
der Steiermark und ein Wintercamp in 
Oberösterreich mit Übernachtungen so-
wie Aktionssamstage während des Schul-
jahres in Wien. 

Seit 2020 übernehmen wir auch während 
der Herbst-, Semester- und Osterferien, 
im Rahmen des Angebots der Stadt Wien, 
Ferienbetreuung in Kleingruppen. Un-
sere Angebote sind üblicherweise rasch 
ausgebucht. Viele Familien, deren Kinder 
einmal bei uns waren, melden sich gerne 
immer wieder. Gleichzeitig erreichen wir 
jährlich auch neue Familien und kön-
nen damit eine oft dringend benötigte  
Unterstützung während der Ferienzeiten 
anbieten. 

Was bedeutet inklusive Freizeitpädagogik 
in der SoBe?
Inklusiv zu sein bedeutet für uns, möglichst 
vielen Personen Zugang zu freizeitpädago-
gischen Angeboten zu bieten. Somit kann 
„inklusiv sein“ als Möglichkeit zum „indi-
viduell sein“ verstanden werden. 

Was ist für dich in eurer Arbeit von  
zentraler Bedeutung?
Eine wertschätzende, reflektierte und offe-
ne Haltung ist für mich in der pädagogi-

schen Arbeit zentral, um Handlungsmög-
lichkeiten von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen im Alltag zu erwei-
tern. Durch das Angebot verschiedenster 
Freizeitaktivitäten wollen wir einen klar 
strukturierten, unterstützenden Rahmen 
bieten, in dem die jungen Menschen Er-
fahrungen machen können, die ihre Selb-
ständigkeit, Selbstwirksamkeit und ihr 
Selbstvertrauen stärken.

Welche Wünsche gibt es für die Kinder 
und Jugendlichen und eure Arbeit?
Ich wünsche mir, dass wir mehr gesehen 
werden. Es bedarf noch mehr barrierefrei-
er Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten. 
Die freizeitpädagogische Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen soll kein Randphänomen sein, 
sondern selbstverständlicher Teil der au-
ßerschulischen Kinder- und Jugendange-
bote. Verständnisvolle Blicke und Worte 
können keine Brücken zwischen individu-
ellen Bedürfnissen und qualitativen Ange-
boten bauen – es braucht mehr finanzielle 
Mittel, gut ausgebildetes Personal und  
eine generelle Akzeptanz von Vielfalt in 
unserer Gesellschaft, die damit Bereiche-
rung erfährt.

Interview: Evelyn Steinthaler

Ein unterstützender Rahmen

Sabine Raab, Pädagogin  
mit Schwerpunkt Sonder- und  

Heilpädagogik und Sozialpädagogik, 
Kinderfreunde Wien
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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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Im Jahr 2000 öffnete unser erstes 
Computer Clubhouse Vienna (kurz: 
CCV) seine Türen. Im gleichen Jahr 
entstanden auch die ersten Podcasts. 
Bis zu ihrer weltweiten Verbreitung 
hat es aber eine Weile gedauert. Mit 
Beginn der Pandemie haben Podcasts 
noch mehr an Beliebtheit gewonnen, 
auch bei uns im CCV.

Die Zusammenarbeit des CCV mit 
dem Wiener Sagen- und Märchener-

zähler Reinhard Mut, „Wieny“ genannt, 
begann im Frühjahr 2020. Das CCV 
wollte während der Pandemie neben den 
Online-Spieletipps weitere Angebote in 
der digitalen Kinder- und Jugendarbeit 
setzen. So kam eines zum anderen und die 
Idee einer Podcastreihe mit „Wieny“ war 
bald geboren. 

Der Vorteil eines Podcasts liegt vor allem 
darin, dass es sich um Audiobeiträge han-
delt und somit nur sehr geringe Datenmen-
gen anfallen. Viele dieser Podcasts kann 
man bei verschiedensten Anbieter*innen 
und zu unterschiedlichsten Interessensge-
bieten abonnieren. Sie erscheinen meist re-

gelmäßig und sind darüber hinaus sehr oft 
kostenlos, bieten also sehr niederschwelli-
gen Zugang zu Unterhaltung und Wissen. 

Nachdem die Idee der Zusammenarbeit 
mit „Wieny“ entstanden war, wurden bald 
schon im Podcaststudio des CCV die ers-
ten Geschichten aufgenommen, geschnit-
ten, mit einer Einleitung versehen und 
online gestellt. Mit den Kindern und Ju-
gendlichen im CCV werden die einzelnen 
Folgen gemeinsam gehört und besprochen. 

Mittlerweile gibt es schon ganze 28 Fol-
gen von „Komm, träum mit mir“. Die 
Geschichten eignen sich für Kinder im Al-
ter von 5 bis 10 Jahren und dauern jeweils 
rund 5 Minuten. Außerdem haben wir 
zum Thema Gesundheit, dem aktuellen 
Jahresschwerpunkt der Wiener Kinder- 
und Jugendarbeit, 14 Folgen produziert, 
weitere sind in Arbeit. Auch in der Park-
betreuung der Wiener Kinderfreunde aktiv 
kommen sie sehr gut an – hört doch mal 
rein: https://kfwienaktiv.podigee.io

Spannende Podcasts für Kinder
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Mit „Naschhecken“ und „Fahrradwerkstätten in Favoritner Parks“ 

waren zwei Projekte der Wiener Kinderfreunde aktiv unter den Top 

sechs, als im Dezember 2021 die „Grätzlmarie“ in Favoriten verge-

ben wurde. Mit dieser Förderung können neue Hochbeete in weiteren 

Parks gebaut werden und diese sowie die bestehenden zusammen mit 

den Kindern und Jugendlichen gehegt und gepflegt werden. In unseren 

Fahrradwerkstätten werden vier Gratis-Workshops des Vereins „Len-

kerbande“ ermöglicht, bei denen Kinder und Jugendliche lernen, ihr 

Rad selbst zu reparieren, bzw. Hilfe dabei bekommen. Und die Parkbe-

treuung kann jetzt Werkzeug kaufen, um zukünftig den Kindern und 

Jugendlichen im Park bei ihren Fahrradreparaturen zu helfen.

Grätzlmarie für unsere Favoritner Parkbetreuung
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Wie hat euch das Buch gefallen?

Wir haben die Brüder Miran und Jasper 

gefragt, was sie nach der gemeinsamen 

Lektüre von „Die Bestimmer“, das uns 

sehr gefällt, zu sagen haben …

Miran (3 Jahre): Gut. Es ist lustig, weil 

die Bestimmer immer so schimpfen.

Jaspar (8 Jahre): Es ist aus der Sicht 

der Nicht-Bestimmer geschrieben, 

die sind mehr als die Bestimmer und 

die sehen aus wie ein Hase und ein 

Riesenzuzi. 

Miran: Bei uns im Kindergarten gibt es keine Bestimmer.

Jaspar: Aber die Erwachsenen im Kindergarten bestimmen auch.

Sind die dann auch solche Bestimmer wie im Buch?

Jaspar: Nein, die bestimmen, weil es ihre Aufgabe ist.

Miran: Die Bestimmer im Buch sind böse.

Jaspar: Am besten, man sagt denen „Nein“. Bei manchen Spielen muss 

man aber ausmachen, wer bestimmt. Irgendwer fängt an zu bestim-

men, bis wer was sagt. Die Bestimmer bestimmen, aber die Entschei-

der entscheiden gemeinsam. Das ist besser.

Miran: Nochmal lesen!

Lisen Adbåge

Die Bestimmer

Julius-Beltz-Verlag, ISBN: 978-3-407-75811-8, € 14,95, ab 4 Jahren

In diesem bezaubern-

den Reim-Buch wird 

nicht ausgezählt – hier 

wird eingezählt. In 

„Und du darfst rein“ 

wird niemand drau-

ßen gelassen oder 

gar ausgegrenzt. Wie auch immer 

man daherkommt, ob groß oder klein, ob krank oder gesund, 

ob von fern oder nah, alle gehören dazu, alles sind richtig, 

so wie sie sind. Zum dem Reim von Heinz Janisch gibt es 

abenteuerliche und durchaus anspruchsvolle Zeichnungen 

von Helga Bansch, die wieder und wieder zum Entdecken 

einladen und auch durchaus viele Fragen aufwerfen können:  

Warum spielt ein Fisch Flöte und seit wann ist Rotkäppchen, 

bitte, eine Ratte?

Heinz Janisch/Helga Bansch

Und du darfst rein

Jungbrunnen-Verlag, ISBN: 978-3-7026-5814-4, € 15,00, ab 3 Jahren

Eli und Luli leben in Siebenbürgen, sind 9 Jahre alt und unzertrennlich. Als Eli schwer krank 
wird, weicht seine beste Freundin nicht von seiner Seite, bis er wieder gesund ist. Als Luli 
jedoch mit ihrem Vater nach Amerika auswandert, bleibt Eli sehnsüchtig zurück. Schließlich 
bricht der Zweite Weltkrieg los und Eli wird mit seiner Familie deportiert, weil sie Juden sind. 
Eli überlebt das Lager und wandert nach Schweden aus. Dort bekommt er eines Tages Post 
aus Amerika: Luli hat ihren besten Freund nicht vergessen …
Es ist erstaunlich und berührend, mit welcher Leichtigkeit es Rose Lagercrantz gelingt, dieses 
dunkle und wichtige Kapitel unserer Geschichte für Kinder erlebbar zu machen, ohne dabei 

zu überfordern. Die wunderschönen Illustrationen stammen von ihrer Tochter Rebecka.Rose Lagercrantz/Rebecka LagercrantzZwei von jedem 
Moritz-Verlag, ISBN: 978-3-89565-419-0, € 14,95, ab 9 Jahren
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Lieblingsbücher
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