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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das
Europahaus des Kindes auch im Jahr 2016 so
großzügig unterstützt haben – bitte bleiben Sie
uns weiterhin treu!

Wir bedanken uns sehr herzliche bei Ihnen, und bei all den
vielen Spendern und Spenderinnen, die uns im Jahr 2016
unterstützten – sei es mit einer finanziellen Zuwendung,
oder Sachspenden – wir freuen uns über jede Form, denn
alles ist für unseren sozialpädagogischen Alltag sehr
wertvoll.

LICHT ins DUNKEL unterstützt uns regelmäßig und wir
sind dafür sehr, sehr dankbar. Für unsere Kinder ist die
Unterstützung von Licht ins Dunkel eine wichtige Hilfe bei
der Aufarbeitung von dramatischen Erlebnissen.

Zuletzt noch eine Info…

Ihre Spende ist nach wie vor steuerlich absetzbar – allerdings gibt es für Organisationen eine neue Regelung die mit
1.1.2017 in Kraft tritt. Der Zahler, der Sonderausgaben absetzen möchte, muss seinen Vor- und Zunamen sowie sein
Geburtsdatum beim Empfänger bekannt geben. Dieser ist dazu verpflichtet die Daten an das Finanzamt weiterzuleiten,
um zu gewährleisten, dass die Spende steuerlich beim Steuerausgleich absetzbar ist. Alle ab 2017 getätigten
abzugsfähigen Spenden werden somit automatisch in der Arbeitnehmerveranlagung der jeweiligen Spender
berücksichtigt.

BITTE HELFEN SIE UNS AUCH WEITERHIN!

Wir danken, der Adele Fitzal Privatstiftung, der Firma
LANXESS, der  Magistratsabteilung 28 Bereich Bau
und Erhaltungsmanagement für den 16.Bezirk - Owkm.
Süveges Josef - MA 25 , Familie Reichelt und
Freunde/Freundinnen, Holzbau Suchentrunk ,
Nationalbank , Hacker & Partner GmbH , Dr.
Pietschnig sowie Ärzte und Ärztinnen des
Wilhelminenspital, Ambulatorium DDr. Jelinek & Dr.
Pschill OHG, Familie Stadler (Lamahof Stadler),
S.Oliver und Firma Bständig , Hennersdorfer
„Traudltheater“……. die Liste unserer Unterstützer -
innen und Unterstützer ist lang …..

Stellvertretend für die vielen, die
unseren Alltag mit einer großen
oder auch kleinen Spende

erleichtern, wollen wir BAYER Austria danken, die uns
nachhaltigst seit Jahren sehr großzügig bei der Verwir -
klichung von konkreten Projekten unterstützt. BAYER
Austria fördert mit viel Engagement und Anteilnahme
unserer täglichen  sozialpädagogischen Alltag! 

Wir danken MA 49 – die uns einen ganzen Bus mit
Weidenzweige zur Verfügung gestellt haben und wir
konnten damit ein innovatives Hochbeet bauen. Im
Hochbeet wurden Rote Rüben und Kräuter für unsere Tiere
angebaut, die das Gemüse mit Begeisterung verspeisten.
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Kalender für 2017 - Adventfreudemarkt

Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt, aber auch für Besinnliche, ist der
eindrucksvolle Kalender für 2017, den die Kinder aus den Wohngruppen gestaltet haben, ein
sinnvolles Geschenk. Besonders für jene, die sowieso schon alles haben, ist dieser Kalender
etwas Einmaliges. Der Kalender bringt Freude für den Beschenkten und ein gutes Gefühl für
den, der ihn erstanden hat. Er ermöglicht dadurch den Kindern des Europahauses die Erfüllung
kleinerer und größerer Wünsche.  Der Kalender kostet € 9,-- - bestellen können Sie diesen
direkt im Europahaus des Kindes (01-914 81 44 oder binder@europahausdeskindes.at)

Einladen wollen wir Sie auch unseren „Adventfreudemarkt“ am Donnerstag,
15. Dezember 2016 (14.00 bis 17.00) im Europahaus des Kindes im Bewegungsraum  zu
besuchen. 

Es erwarten Sie kleine, liebevoll
gestal tete Geschenke, Köstlichkeiten…. 

Aber natürlich gibt es auch ein kleines
Buffet mit Kuchen, Torten, Kinderpunsch,
Kaffee und allerlei köstlichen Dingen….

Weihnachtsmarkt
Bücherflohmarkt

Adventfreudemarkt
Donnerstag, 15. Dezember 2016 von  14.00 bis 17.00 Uhr 
Im Europahaus des Kindes - 16, Vogeltenngasse 2 – Turnsaal

Herzschlag

Der Verein „Wir für Kinder – Verein fürSozialpädagogische Förderung“ möchtemit dem Erlös dieses Kalenders, besondereAktivitäten bzw. kleine Wünsche der Kinderim „Europahaus des Kindes“ unterstützenbzw. erfüllen.

Die Kalenderbilder wurden ausschließlichvon Kindern und Jugendlichen, die im„Europa haus des Kindes“ wohnen,gestaltet – werden im Prozess von unsererMal- und Gestaltungstherapeutin ChristineWibiral, sowie der Sozialpäda gogin Mag.Madeleine Nigm begleitet.

In den Sozialpädagogischen Wohn -gruppen des „Europahaus des Kindes“leben Kinder, die nicht zu Hause bei ihrenEltern wohnen können und auf Grundbelastender Erlebnisse unter sozialenDefiziten und psychischen Belastungen lei-den. Je nach Familiensituation undBefindlichkeit des Kindes wird mit demzuständigen Jugendamt vereinbart, wielange die Unterbringung dauern soll undwie die Kontakte zur Familie aufrechterhal-ten werden können. Die Sozialarbeiterintrifft mit den Eltern eine Vereinbarung, mitgenauen Zielsetzungen und formuliert klar,in welcher Form welche Umstände inner-halb der Familie geändert werden müssen,damit ein Kind in die Herkunftsfamiliezurückkehren kann. Oft erleben wir jedochauch, dass es den Angehörigen nichtgelingt, ihre Notlage, ihr Verhalten oderihre Lebensumstände zu verändern. Dannist es unserer Aufgabe, die Betreuung desKindes bis zur Volljährigkeit zu überneh-men. Außerfamiliär untergebrachte Kinderund Jugendliche benötigen professionelleUnterstützung in der Aufarbeitung ihrerErfahrungen, der Trennung von den Elternund ihren psychischen und sozialenProblemen.

Einer unserer Schwerpunkte ist neben demBereich der Tiergestützten Pädagogik einMal- und gestaltstherapeutischesFörderangebot. Unsere Mal- undGestaltungstherapeutin Christine Wibiralbietet in Kleingruppen und im Einzelsettingdie Möglichkeit durch den kreativenProzess wieder Zugang zu schwierigenLebenssituationen zu finden und diese auf-zuarbeiten. Ein ganz wichtiger Bereich derMal- und Gestaltungstherapie ist dieFörderung von Ressourcen. Stärken, Selbstbewusstsein und der Glaubedaran, selbst etwas bewirken zu könnensind grundlegende Bausteine für dieEntwicklung bzw. den Erhalt von Resilienz.In speziellen Kreativstunden (nicht im thera-peutischen Setting), die von ChristineWibiral sowie Mag. Madeleine Nigm ange-boten werden  entstehen Bilder, für unserKalenderprojekt.

Mit Hilfe Ihrer Spende können wir wich-tige Beiträge dazu leisten. NähereInformationen über unsere besonderenUnterstützungsangebote können Sie aufunserer Homepage
www.europahausdeskindes.atnachlesen.

Einen herzlichen Dank all jenen, die unsunterstützt haben diesen schönenKalender zu gestalten und zu drucken:Christine Wibiral
Mag. Madeleine Nigm
Hermann Cech
sowie den Künstlerinnen und Künstlernder Sozialpädagogischen Wohngruppen
Wir danken der Bank Austria - Memberof UniCredit Group für die Verwirk lichungunseres Kalenderprojektes 201722017
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Seit unserer letzten Ausgabe haben wir über  einige Ereignisse aus
unserer Tierfarm zu berichten.

Im April 2016 zogen zwei Ziegendamen in der Tierfarm ein – Conny
und Kathi! Die beiden Neuankömmlinge (bunte deutsche Edel ziegen)
sind Mutter und Tochter und brachten frischen Wind in unsere Schaf-
/Ziegenherde, die sich altersbedingt kontinuierlich verkleinert. 
Vielen Dank an Frau Ringer vom Hollergstettl, die den beiden Ziegen
bei uns ein neues Zuhause geschenkt hat! 
Wir freuen uns schon auf viele schöne Jahre mit den neugierigen,
frechen Ziegendamen. Ziegen haben aufgrund ihres neugierigen
Wesens in der tiergestützten Pädagogik oftmals eine Eisbrecher -
funktion.

Sie locken schüchterne Kinder aus der Reserve und bieten vielfältige
Erfahrungsmöglichkeiten: taktiles Erleben beim Streicheln & Bürsten,
Schulung von Motorik, Koordination & Körperwahrnehmung bei
gemeinsamen Übungen oder Spaziergängen, soziales und
emotionales Lernen, aber auch Geschicklichkeit und Schnelligkeit.
Da sich 2 Schafe nicht als Herde fühlen haben wir nochmals
Zuwachs bekommen. Nach einer notwendigen  Entwurmung kam es
zu einer vorsichtigen Zusammenführung mit Edwin und Denise. Sehr
herzliche konnten wir im September Eva (Mutter) und Pünktchen
(Tochter) willkommen heißen!
Eva wurde mit der Flasche aufgezogen und ist sehr zutraulich! Sie
genießt ausgiebige Streicheleinheiten und Massagen und freut sich
stets über den Kontakt mit den Kindern. Ihre Tochter Pünktchen
schaut sich viel von ihr ab und wird Stück für Stück in ihre Arbeit als
Therapieschaf hinein wachsen.

Neues aus der Tierfarm 
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Jedes Jahr freuen sich Kinder der Wohngruppe 3 sowie
Betreuer/Betreuerinnen auf den gemeinsamen Kinderurlaub im
Sommer. Heuer war die Freude besonders groß, da wir vor hatten
nach Kroatien ans Meer zu fahren. Schon Wochen vor der Abreise
waren die Kinder ganz aufgeregt. Als es dann endlich losging,
halfen alle fleißig mit die Autos vollzuladen und wir starteten los.
Nach stundenlanger Autofahrt, die jedoch mit viel Singen und
Tratschen verbunden war, sind wir endlich in Barban, Kroatien
angekommen. Die Unterkunft, drei Apartmenthäuser mit einem
Pool (!), machten uns das Ankommen leicht und nach einer
schnellen Zimmeraufteilung sprangen wir alle in den Pool. Das
Wetter meinte es die ganze Woche gut mit uns und wir genossen
jeden Tag strahlenden Sonnenschein. Den ersten Tag verbrachten
wir gleich am Strand und die Kinder waren kaum aus dem Meer zu
bekommen. Dann folgten gemeinsame schöne Tage, wo wir viel
lachten, am Pool spielten, gemeinsam kochten und grillten, in den

Nationalpark fuhren und von Klippen sprangen, den Aquapark
besuchten, in einer Kleinstadt an der Promenade shoppen gingen
und uns dem kroatischen Flair hingaben. Ein besonderes Highlight
stellte der Gruppentag dar, wo wir zwei Boote mieteten und auf
eine einsame Insel fuhren. Dort angekommen machten wir
Rollenspiele und lachten die meiste Zeit. Auf der Rückfahrt mit den
Booten konnten wir sogar am Horizont Delphine springen sehen.
Auch durfte jeder, der wollte mit einem Reifen hinter dem Boot
mitfahren. Leider gehen acht Tage sehr schnell um, aber braun
gebrannt und voller schöner Eindrücke fuhren wir wieder nach
Wien. 
Der gemeinsame Urlaub hat vor allem eines wieder erreicht: Er hat
uns wieder ein Stück näher zusammengebracht und wir haben uns
von einer neuen Seite kennengelernt und gemeinsam viel Spaß
gehabt. Danke, dass uns dies als Gruppe ermöglicht wurde!

Kinderurlaub der WG 3 in Kroatien
2. bis 10. Juli 2016

Bericht von Monika Els

Besonderer Tage einer Wohngruppe
Jedes Jahr versuchen wir für unsere Kinder in der sozialpädagogischen Wohngruppe in den Sommerferien einen Gruppenurlaub zu
organisieren. Bis jetzt haben wir es immer sehr gut geschafft, dass die Urlaube für unsere Kinder ein wunderschönes Erlebnis mit vielen
neuen und unvergesslichen Eindrücken war.

Anfang August 2016 mussten wie von unserer alten Schaf-
Dame Lola verabschieden. Ihr Körper hat entschieden, dass es Zeit
war zu gehen und es ging glücklicherweise sehr schnell. 

Lola hatte ein beachtliches Alter erreicht und so einiges erlebt.
Früher war sie die Chefin der Schaf herde und ver teidigte diese sogar
mutig gegen Hunde. Als sie älter und schwächer wurde,  hatte sie
die Rolle an Edwin abgegeben - ohne Diskussionen - die beiden
waren sich einig. Im hohen Alter wurde Lola noch zutraulicher und
hat Sonderbehandlungen durch uns sehr genossen. Ihren Mut hat
sie sich bis zuletzt behalten und so wollen wir sie auch in

Erinnerung behalten - als unsere kleine mutige Schafdame! 
Unsere Ziege Alexandra hat sich entschieden Ende September
2016 zu gehen. Sie war die beste Therapieziege die man sich
wünschen konnte - stets am Kontakt zum Menschen interessiert,
unglaublich geduldig und für jeden Spaß zu haben. 

Sie hinterlässt ein großes Loch - auch bei ihren tierischen Kollegen,
die ihre Leitziege und stets faire Chefin verloren haben... 

Große Aufgaben liegen vor den Tieren, die in diesem Jahr in unseren
Stall eingezogen sind  – wir freuen uns auf die Arbeit mit unseren
„Co-Therapeutinnen“, werden aber keines unserer verstorbenen
Tiere je vergessen.

Fortsetzung nächste Seite



Ein Mittsommernachtstraum im
Europahaus des Kindes –

man muss nicht immer verreisen, um schöne Abenteuer zu erleben….

Bericht von Sophia Heiligenbrunner
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Um den gelungenen Ferien einen würdigen
Abschluss zu bescheren, beschlossen wir
unsere letzte Feriennacht zu einem wahren
Highlight zu machen - wir schlafen eine
Nacht im Wald!

Ausgestattet mit Zelten, Isomatten und
Kuscheltieren suchten wir uns zunächst ein
geeignetes Plätzchen für unser Lager. Sobald
wir den perfekten Platz auserkoren hatten,
machten wir uns auch alle gleich frohen
Mutes an den Zeltaufbau. Da alle tatkräftig
mit anpackten und voller Motivation bei der
Sache waren, dauerte es nicht lange und
schon stand unsere kleine Zeltstadt auf einer
Lichtung.

Nach getaner Arbeit gönnten wir uns ein
leckeres Abendesse unter freiem Sternen -
himmel. Wir waren gesegnet mit einer
sternenklaren Nacht bei der wir sogar die ein
oder andere Sternschnuppe bewundern durften. 

Etwas gerädert, aber dennoch gut gelaunt und voller neuer
Eindrücke starteten wir in den nächsten Morgen. Nach einem
kräftigenden Frühstück machten wir uns alle zusammen wieder
daran, unser Lager abzubauen. Da wir alle wussten, dass mit dem

Abbau das Ende unseres Abenteuers einhergeht, waren wir nicht
mehr ganz so motiviert bei der Sache. Mit vereinten Kräften haben
wir es schlussendlich aber doch recht zügig geschafft.

Es war für alle Kinder ein tolles Abenteuer das definitiv
„Lust auf mehr“ gemacht hat!
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Ich finde alle Kinder und alle Betreuer gemeinsam auf
Urlaub….
ist ein totales Durcheinander, aber auch super lustig; die Gruppe
dieses Jahr war voll entspannt und lustig; waren ganz chillig und
nett, Betreuer + Kinder = lustig & cool, macht Spaß und ist chillig!
Alle miteinander haben wir viel Spaß gehabt, alle sind sehr lieb
zueinander.

Ein Satz – so würde ich den Kinderurlaub beschreiben….
„Es war ein erholsamer Urlaub“, „Es
war echt cool!“, „Den Kinderurlaub
fand ich sehr schön in Kroatien und
in der Unterkunft. Besser als letztes
Jahr. Manchmal wäre ich gerne
weniger unter Leuten gewesen.“;
„Der Kinder urlaub war aufregend,
lustig und cool“, „ Es war für
meinen ersten Kinderurlaub mit der
Gruppe sehr schön!!“ „Das
Schönste was man in Kroatien
machen kann haben wir gemacht:
Essen gehen, schwim men, spazie -
ren gehen, kleine Buchten an -
schauen, Boot fahren, die schöne
frische Luft genießen.“

Unsere Kinder meinten:
Das Beste am Kinderurlaub 2016 war….
Der Gruppentag, aber es war im Ganzen voll cool, der Tag im
Aquapark, das Essen und der Pool und der Aquapark, die Bootfahrt
& der Aquapark, dass wir alle gemeinsam am Gruppentag mit den
Booten gefahren sind und das Essen gehen am Abend.

Am Lustigen war…..
Die Autofahrten (wo wir laut gemeinsam gesungen haben), der Tag
im Aquapark, wenn die Betreuer uns und sich gegenseitig in den
Pool geschmissen haben, das Rollenspiel, wo wir die Betreuer
nachgemacht haben, als ich im Zimmer eine Spinne weggegeben
habe, die Reifenfahrt mit den Booten am Meer, der Spielplatz im
Meer….

Das coolste an der Unterkunft war….
Das Zusammenleben miteinander, die Terrasse, die Klimaanlage, die
Zimmereinteilung & der Pool, der Pool, dass jeder einen schönen
und genug Platz zum Schlafen hatte. 

Am Meer fühle ich….
Die Wassertropfen am Körper runter rinnen; Ruhe, Gelassenheit,
Entspannung; fühle ich mich weg vom Alltag, die Freiheit und die
Natur und das Salzwasser, das uns schön macht; die Wellen,
Freiheit!


