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Wir alle wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
geruhsame Festtage und für 2018 Gesundheit,

Zufriedenheit und Freude!
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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das
Europahaus des Kindes auch im Jahr 2017 so
großzügig unterstützt haben! Ganz besonders wichtig
ist uns Ihre Spende, wir freuen uns über jeden Betrag, jede
Form der Unterstützung, die unseren sozialpädagogischen
Alltag erleichtert. Erinnern möchten wir nochmals an die
Veränderungen im Spendenbereich.

Ihre Spende ist nach wie vor steuerlich absetzbar –
allerdings gibt es für Organisationen eine neue Regelung
die mit 1.1.2017 in Kraft getreten ist. 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.

Wir bedanken uns bei LICHT ins DUNKEL - regelmäßig
werden wir unterstützt und sind dafür sehr, sehr dankbar.
Die Unterstützung von sehr wertvollen Projekten ist eine
wichtige Hilfe für unsere Kinder und Jugendlichen bei der
Aufarbeitung von dramatischen Erlebnissen.

Stellvertretend für die vielen Spender, die unseren Alltag
mit einer großen oder auch kleinen Spende erleichtern,
wollen wir BAYER Austria danken, da wir nachhaltigst
seit Jahren sehr großzügig bei der Verwirklichung von

konkreten Projekten unterstützt
werden. BAYER Austria fördert
mit viel Engagement und

Anteilnahme unserer täglichen sozialpädagogischen
Alltag. Danken möchte ich an dieser Stelle auch für die
Möglichkeit seit Jahren einen Ostermarkt und Weihnachts-
markt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BAYER
Austria anbieten zu dürfen, oder auch für die „Bastelnach-
mittage“ die in regelmäßigen Abständen von Mitarbeiter-
innen von BAYER Austria für unseren Kinder geplant
werden.
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 , Sky
Österreich, Dr. Pietschnig sowie Ärzte und Ärztinnen
des Wilhelminenspital, Ambulatorium DDr. Jelinek &
Dr. Pschill OHG, Familie Stadler (Lamahof Stadler),
Hennersdorfer „Traudltheater“……. die Liste unserer
Unterstützerinnen und Unterstützer ist lang….

Die nächsten Zeilen sind unserem Alltag gewidmet – wir
berichten über Unternehmungen und Ereignisse und wir
hoffen, dass Sie Freude beim Lesen haben. Einladen wollen
wir Sie zu unserem Adventfreudemarkt, den wir heuer im
Europahaus des Kindes – Bewegungsraum – am
Dienstag, 12.12.2017 geplant haben. Besuchen Sie
uns – von 14.00 bis 17.00 Uhr sind wir für Sie da!

Weihnachtsmarkt
Bücherflohmarkt

Adventfreudemarkt
Dienstag, 12. Dezember 2017 von 14.00 bis 17.00 Uhr

Im Europahaus des Kindes - 16, Vogeltenngasse 2 – Turnsaal

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!
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Unser Wohngruppenurlaub –
eine tolle Woche in Kroatien

Die letzten Schultage waren gekennzeichnet von einer großen
Vorfreude auf unseren Urlaub in Kroatien. Einen neuen Ort
erkunden können, das Meer genießen zu können war für uns alle
ein großes Abenteuer.......

Die Autofahrt war entspannt, wir hatten kaum Verkehr und kamen
so recht rasch, nach 6 Stunden Autofahrt, in Dramalj an. Wir waren
begeistert!!! Unser Feriendomizil lag auf einem Hügel und wir
konnten den wunderschönen Blick aufs Meer und die Insel Krk
genießen. Gleich nach der Ankunft sprang ein Teil der Kids in den
hauseigenen Pool, der Rest bezog die Zimmer.

Unser Lama Gonzales zeigte in den letzten Monaten immer mehr
Unruhe und Stresssymptome (obwohl wir mehrere Tierärzte
konsultierten konnten wir seinen Hautausschlag/Allergie nicht
eindämmen).
Es gab heftige Auseinandersetzungen mit den anderen Lamas und es
kehrte nie Ruhe in der Herde ein - vermutlich war ein auslösender
Faktor, dass bei der Kastration nur ein Hoden entfernt werden
konnte, da der andere trotz Ultraschalluntersuchung nicht auffindbar
war und eine komplizierte Bauchoperation erfordert hätte.
Für Besucher und Menschen, die beim Zaun beobachten wollten,
war dies sehr beängstigend. Nach Rücksprache mit Tierärzten und
Züchtern gingen wir davon aus, dass die körperlichen Symptome und
die Streitereien unter den Lamas auf eine zu hohe Stressbelastung
Gonzales zurück zu führen war. Um die Sicherheit für Menschen und
Tiere weiterhin zu gewährleisten, bzw. Gonzales ein weitläufigeres
Areal zur Verfügung zu stellen, suchten wir angestrengt nach einer
Alternative.

Unsere Stallexpertin fand einen schönen Platz in Tirol, wohin wir
Gonzales mit einem Schutzvertrag ziehen ließen. Gonzales lebt nun
in einer großen Herde mit anderen Hengsten und hat sich super
integriert.
Geplant haben wir, dass wir im Jahr 2018 unseren Gonzales
besuchen – in Form von Projekttagen in Tirol….
In der Tierfarm ist nun wieder Ruhe eingekehrt – Gargamel und
Speedy dösen oft nebeneinander im warmen Sand und lösen ihre
Konflikte in deutlich ruhigerer „Manier“.

Gonzales – Sami zieht um….
Abschied von Gonzales-Sami

Mag. Bettina Kellner
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Angeregt durch die Idee einer Jugendlichen organisierten wir an
einem Ferientag einen Wellnessnachmittag für Kind und Tier in der
Tierfarm des Europahaus des Kindes.
Die Idee dahinter war, den Tieren etwas Gutes zu tun, sich selbst
Zeit und Entspannung zu gönnen und etwas Neues auszuprobieren!
Die Massagegegenstände wurden zunächst eingehend zwischen
den Kindern und Jugendlichen ausprobiert, um zu erforschen,
welcher Gegenstand (Bürste, Noppenball,…) als angenehm
empfunden wird. Die Kinder und Jugendlichen schulten so ihre
Wahrnehmung und gingen auf Entdeckungsreise – und mit dieser
Selbsterfahrung konnten sie sich gut in die Tiere einfühlen. Meister
des Genießens waren, wie erwartet, unsere Kune Kune Schweine
Gustav und Moritz, die sich vollkommen entspannt in der Sonne
Bauch und Rücken massieren ließen und sogar eine Creme zur

Pflege ihrer Klauen einmassiert bekamen. Aber auch die Ziegen und
Schafe genossen die Interaktion mit den Kindern. Die Lamas, als
Distanztiere, waren die Zuschauer des Spektakels. Zwischendurch
gab es eine fruchtige Stärkung für die fleißigen Wellnessanwender
in Form von Obstspießen und die Kinder durften sich außerdem
einen gesunden Smoothie mixen.
Es war ein entspannter Nachmittag, der Kind und Tier Spaß
gemacht hat und nebenbei die soziale Kompetenz der Kinder und
Jugendlichen gestärkt hat – denn in Teamarbeit ist vieles schöner!

Alle waren in herrlichster Urlaub-
stimmung. Dank der guten Lage
konnten wir verschiedene Strände
erkunden, mussten keine langen
Autofahrten in Kauf nehmen und
konnten auch einen Tag auf der Insel
Krk verbringen.
Ab dem dritten Tag, kam dann auch
die erwartete Hitzewelle und das
Urlaubsfeeling war zur Gänze bei uns
angekommen. Es wurde viel ge-
schwommen, lecker gekocht, viel
gegessen, gespielt, geturnt, getratscht,
diskutiert und vieles mehr.
Für unseren Gruppentag war es ein
Wunsch der Kinder eine Bootstour zu
machen, heuer planten wir daher eine
Küstenfahrt auf einem Piratenboot.
Wir fuhren die Küste entlang und
genossen den Blick aufs Land welcher
uns sonst ja sonst verwehrt war. Unser
Ziel des Tages waren zwei Buchten,
zum ersten eine Bucht mit glasklarem
Wasser in der wir schnorchelten und
uns auf Muschelsuche begaben. Die
zweite Bucht warb mit heilendem
Schlamm, wir legten vor Anker und
schwammen ans Ufer, dort schmierten
wir alle freien Stellen unserer Körper

mit Schlamm ein und ließen diesen in der
Sonne trocknen. Das Ergebnis war tage-
lange zarte Haut....
Danach wurde noch so gut gegessen wie
die ganze Woche nicht! Ein sehr schöner
Tag für alle Anwesenden, selbst unserem
Kapitän gefiel der Ausflug. Es war ein für
alle entspannender Urlaub und der perfekte
Start in den Sommer.
Die gemeinsam verbrachte Zeit vertiefte die
Beziehungen unter den Kindern bzw.
zwischen Kindern und Pädagoginnen und
Pädagogen.
Es war für unser Team schön zu beobach-
ten, welche Entwicklungen unsere Kinder
machten, wie toll und selbstständig alle
bereits sind. Ein toller Gruppenurlaub - für
die Kinder und für uns als Team - diese Tage
stärkten uns alle für die kommenden Tage,
Wochen und Monate...
Hoffend, dass es vielleicht im nächsten Jahr
wieder einen so tollen Urlaub geben kann.

Ein Wellnesstag für Kind und Tier



Lamaprojekt 2017
"Der Karneval der Tiere"

Mag. Bettina Kellner

Kalender für 2018 -
Adventfreudemarkt
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Da unser Senior Gargamel keine
langen Strecken mehr zurück legen
kann, haben wir uns dieses Jahr ein
Projektmotto überlegt, das statio-
när am Projektstandort stattfinden
kann. Wie in den vergangenen
Jahren wollten wir Mensch und Tier
eine Auszeit vom Wohngruppen-
alltag ermöglichen und das Wetter
hat super mitgespielt.

Angelehnt an das Musikstück "der Karneval der Tiere" haben wir
mit und ohne Tier Kunststücke einstudiert und einen kleinen Film
daraus entstehen lassen…

Die majestätischen Lamas wurden durch einen Reifen und durch
einen Slalom geführt. Der Zirkushund hat mit jedem Kind eine
Übung absolviert, die für das jeweilige Mensch-Hund-Team eine
besondere Bedeutung hat. Die Ziegen wurden über die Strohballen
gelockt, die furchtlosen Esel durch einen Flattervorhang und über
eine Brücke geführt. Und der Höhepunkt des Karnevals?? Die
Jonglieraufführung der Kinder!!

Die Kinder durften im diesjährigen Lamaprojekt in die Welt des
Jonglierens eintauchen. Mit Flowersticks und Pois („fliegende
Kugeln“) konnten die Kinder ihre Geschicklichkeit trainieren.
Jonglieren stärkt das Körpergefühl sowie Grob- und Feinmotorik und
regt durch die Überkreuzbewegung das Hirn an. Konzentration,
Ausdauer und Disziplin werden gefördert. Was für unsere Kinder
jedoch besonders wertvoll ist, jonglieren holt die Kinder ins „Hier
und Jetzt“, in die Gegenwart, und fokussiert sie auf eine Tätigkeit.

Bereits am zweiten Tag konnten die Kinder selbst Fortschritte
erkennen und begannen eifrig eine kleine Choreografie für den
Abschlusstag einzustudieren, die sie bei strahlendem Sonnenschein
als Projektabschluss präsentierten.

Als Erinnerung an das Projekt wurde ein Kurzfilm zum „Karneval der
Tiere“ erstellt, von dem jedes Kind eine Kopie bekam, um sich selbst
einmal aus der Position des Zusehers betrachten zu können und
nochmal vor Augen geführt zu bekommen, was es in den wenigen
Tagen geschafft hat!

Wir hoffen, die Kinder durch die gemeinsamen Stunden mit den
Tieren und in der Natur gestärkt zu haben und möchten uns bei
BAYER AUSTRIA bedanken, die solche Projekttage erst möglich
machen!
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SEPTEMBER
Samstag 1
Sonntag 2
Montag 3
Dienstag 4
Mittwoch 5
Donnerstag 6
Freitag 7
Samstag 8
Sonntag 9
Montag 10
Dienstag 11
Mittwoch 12
Donnerstag 13
Freitag 14
Samstag 15
Sonntag 16
Montag 17
Dienstag 18
Mittwoch 19
Donnerstag 20
Freitag 21
Samstag 22
Sonntag 23
Montag 24
Dienstag 25
Mittwoch 26
Donnerstag 27
Freitag 28
Samstag 29
Sonntag 30

Herbst

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

Der Kalender wurde von Kindern undJugendlichen, die im „Europahaus desKindes“ wohnen, gestaltet. Für unsere Kinderbieten wir regelmäßige Mal- und Gestaltungs-therapie an. Die Einheiten betreut ChristineWibiral, die im Europahaus des Kindes seitJahren MGT- Einheiten anbieten und unsereKinder begleitet. Die Bilder des Kalenders2018 entstanden nicht im therapeutischenSetting – gemalt wird mit großer Begeiste-rung von fast allen Kindern der drei Wohn-gruppen.

In den Sozialpädagogischen Wohngruppendes „Europahaus des Kindes“ leben Kinder,die nicht zu Hause bei ihren Eltern wohnenkönnen und auf Grund belastender Erlebnisseunter sozialen Defiziten und psychischenBelastungen leiden. Je nach Familiensituationund Befindlichkeit des Kindes wird mit demzuständigen Jugendamt vereinbart, wie langedie Unterbringung dauern soll und wie dieKontakte zur Familie aufrechterhalten werdenkönnen. Die Sozialarbeiterin trifft mit denEltern eine Vereinbarung, mit genauenZielsetzungen und formuliert klar, in welcherForm welche Umstände innerhalb der Familiegeändert werden müssen, damit ein Kind indie Herkunftsfamilie zurückkehren kann. Ofterleben wir jedoch auch, dass es denAngehörigen nicht gelingt, ihre Notlage, ihrVerhalten oder ihre Lebensumstände zu ver-ändern. Dann ist es unserer Aufgabe, dieBetreuung des Kindes bis zur Volljährigkeit zuübernehmen. Außerfamiliär untergebrachteKinder und Jugendliche benötigen professio-

nelle Unterstützung 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- und Gestal-tungstherapeutin Christine Wibiral bietet inKleingruppen und im Einzelsetting dieMöglichkeit durch den kreativen Prozess wie-der Zugang zu schwierigen Lebenssituationenzu finden und diese aufzuarbeiten. Ein ganzwichtiger Bereich der Mal- und Gestaltungs-therapie ist die Förderung von Ressourcen.Stärken, Selbstbewusstsein und der Glaubedaran, selbst etwas bewirken zu können sindgrundlegende Bausteine für die Entwicklungbzw. den Erhalt von Resilienz.In speziellen Kreativstunden (nicht im thera-peutischen Setting), die von Christine Wibiralsowie Mag. Madeleine Nigm angebotenwerden entstehen Bilder, für unserKalenderprojekt.

Mit Hilfe Ihrer Spende können wir wichti-ge 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:den Künstlerinnen der
Sozialpädagogischen WohngruppenChristine Wibiral
Hermann Cech
Wir danken der Bank Austria - Memberof UniCredit Group für die Verwirklichungunseres Kalenderprojektes 201822001188

VEREINEUROPAHAUSDESKINDESVEREINEUROPAHAUSDESKINDeSVEREINEUROPAHAUSDESKINDESVEREINEUROPAHAUS DESKINDeS

22001188
kaleNder

Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt,
aber auch für Besinnliche, ist der eindrucksvolle
Kalender für 2018, 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 „Advent-
freudemarkt“ am Dienstag, 12. Dezember
2017 (14.00 bis 17.00) im Europahaus des Kindes
im Bewegungsraum zu besuchen.
Es erwarten Sie kleine, l iebevoll gestaltete
Geschenke, Köstlichkeiten…. Aber natürlich gibt
es auch ein kleines Buffet mit Kuchen, Torten,
Kinderpunsch, Kaffee und allerlei köstlichen
Dingen….


