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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das
Europahaus des Kindes auch im Jahr 2020 so groß-
zügig unterstützt haben – bitte bleiben Sie uns
weiterhin treu!!

Die Liste unserer Spenderinnen und Sponsorinnen ist lang
und wir konnten auch in diesem Jahr sehr viel Hilfs-
bereitschaft erfahren. Wir sagen D A N K E, danke an all
die vielen Menschen, die uns mit ganz vielen Geschenken,
Bekleidung, Sachspenden, Spielzeug, Geldspenden
unterstützt und beschenkt haben.

Der Dank an alle unsere Spenderinnen und Sponsorinnen
ist groß - danken wollen
wir LICHT ins DUNKEL,
da wir regelmäßig Unterstützung bekommen, die unseren
Kindern bei der Aufarbeitung von Erlebten eine wichtige
und wertvolle Hilfe sind. Sponsoren wie BAYER AUSTRIA
wollen wir danken, da wir auch im Jahr 2020
großzügig und nachhaltig unterstützt werden.
Danken wollen wir auch dem Betriebsrat von
der Firma Wienerberger, der auch heuer den
Druck unseres Kalenders 2021 möglich gemacht hat.

Besonders gefreut hat uns die Spende, die wir im Juli 2020
vom Verein MSC Hennersdorf übernehmen durften!
Auch heuer bekamen wir eine großzügige Summe und
wollen dafür herzlichst DANKE sagen!

Ganz besonders wichtig ist uns aber natürlich Ihre
Spenden – danke, dass in Zeiten der Coronakrise immer
wieder ganz viele Mensch an uns denken und gedacht
haben – wir haben viele Sachen geschenkt bekommen –
Bekleidung, Lebensmittel (Schokolade), Spielsachen, Geld
– Spenden….

Weihnachten steht vor der Türe und wir hoffen natür-
lich alle, dass wir auch zu Weihnachten Unterstützung
erfahren – viele Wünsche, die erfüllbar sind werden derzeit

von den Kindern in Briefen an das Christkind verfasst und
wir hoffen all diese Wünsche auch erfüllen zu können.
Bitte helfen Sie uns, denn Dank Ihrer Spende können
wir eine schöne Weihnachtszeit mit „vielen erfüll-
ten“ Wünschen erleben.

Erinnern möchten wir Sie an die Veränderungen im
Spendenbereich Ihre Spende ist nach wie vor steuerlich
absetzbar – allerdings gibt es für Organisationen eine
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 Empfän-
ger 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 wer-
den somit automatisch in der Arbeitnehmerveranlagung
der jeweiligen Spender berücksichtigt.

Als treue Leserin, Unterstützerin des Europahaus des
Kindes bekommen Sie 2x jährlich unsere Information in
Papierform. Manche freuen sich unsere kleine Zeitung in
Papierform in Händen zu halten, andere finden dies nicht
unbedingt notwendig und würden eine PDF-Dokument
genauso mit Freude lesen. Daher können Sie uns ab sofort
mitteilen, ob wir im Sinne der Nachhaltigkeit und
Vermeidung von Papier unsere Post an Sie zukünftig
als PDF, also per Mail übermitteln. In diesem Fall bitte ich
Sie um eine kurze Mai mit dem Betreff „Elektronische
Zusendung „Neues vom Berg“ an
binder@europahausdeskindes.at. Vielen, lieben Dank!

Seit Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung.
Verweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf die
Möglichkeit jederzeit unsere Zeitung abzubestellen, sei es
per Mail (binder@europahausdeskindes.at oder per Post –
Europahaus, 1160, Vogeltenngasse 2) – wenn Sie dies
nicht tun, nehmen wir dies als Einverständnis für den
weiteren Bezug sehr freudig zur Kenntnis.

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Abschied von unserer Schafomi
Kurz vor Ferienbeginn im Juli 2020 mussten wir unsere alte blinde Schafomi
Denise gehen lassen. 2004 im Europahaus geboren, hat sie ein stolzes Alter
von 16 Jahren erreicht und ihr gesamtes Leben mit uns geteilt. Vor allem in den
letzten Jahren, in denen sie langsam erblindet ist, war die Beziehung der Kinder
zu unserer "Omi" besonders spürbar und hat uns viele Herzensmomente
geschenkt. Der Abschied war für uns alle sehr schwer - war sie doch für viele zu
einer wichtigen Freundin geworden. Wir hoffen dass Denise nun mit ihrer
Mama Lucy und ihrem Freund Edwin von Wolke zu Wolke hüpft und gern an
ihre Zeit hier bei uns zurück denkt!
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Es gibt einen Neuzugang bei unseren
tierischen Co-Pädagogen - Schoko und
Keks sind bei uns eingezogen. Die beiden
sind Quessant Schafe (männlich) und
werden Eva und Pünktchen zukünftig
unterstützen.
Das Ouessantschaf (OUS) , auch
Bretonische Bergschaf (internationale
Bezeichnung Ushant), ist die kleinste
Schafrasse Europas. Es hat seinen Namen
von der Ile d`Quessant, einer 15,6 Qua-
dratkilometer großen, baumlosen, franzö-
sischen Insel. Ouessantschafe werden
meist in kleinen Gruppen als Hobbytiere
gehalten und sind inzwischen über große
Teile Europas verbreitet. Die genügsamen
Schafe gibt es in unterschiedlichen Far-
ben. (Info übernommen von
https://de.wikipedia.org/wiki/Ouessant-
schaf)
Die beiden wurden im Sommer kastriert hatten eine ruhige Phase
der Eingewöhnung um dann mit unseren Stallexpertinnen die Kinder
behutsam kennenzulernen - Schafe sind ja von Natur aus eher
scheu und brauchen einige Zeit, um zutraulich zu werden.

Schoko und Keks haben sich gut eingewöhnt und sind mittlerweile
zur Freude von uns allen gut in das „Stallteam der Co-Pädago-
ginnen“ aufgenommen worden.

Wir freuen uns über unsere neuen Schafe "Schoko und Keks"!

Im wunderschönen Ambiente Osttirols durften wir dank unseres
Sponsors BAYER Austria wieder ereignisreiche und wunderschöne
Tage mit unseren Kindern verbringen. Wir besuchten unser Lama
Gonzales und unternahmen mehrstündige Wanderungen mit ihm
und seiner Herde.

Gemäß dem Motto "gemeinsam stark" wollten wir dabei unsere
Teamkompetenzen stärken - uns gegenseitig motivieren, wenn uns
Kraft und "Puste" ausgehen, aufeinander Rücksicht nehmen und die
gemeinsame Zeit genießen. Auch der Umgang mit starken Gefühlen
war Thema genauso wie das Aushalten von Beschwerlichem.

Damit wir unterwegs unsere Energiespeicher auffüllen konnten,
bereiteten wir am ersten Abend einen geheimen Zaubertrank zu und
die Kinder mussten die richtige "Mischung" finden, damit der Trank
seine vollständige Wirkung entfalten konnte.

Nach einer kurzen Einführung unseres Bergführers zu den Lamas
und zu einem partnerschaftlichen Umgang mit ihnen ging es auch

schon los. Über Stock und Stein, bergauf und
bergab erkundeten wir gemeinsam mit unseren

flauschigen Begleitern die wunderschöne Landschaft.
Die Kinder gingen super mit "ihrem" Lama in Kontakt und
wanderten motiviert und mit guter Laune. Auch wenn die
Beine manchmal müde wurden, hielten alle durch und wir unter-
stützten uns gegenseitig um gemeinsam zum Ziel zu kommen. So
schafften wir sogar den Aufstieg zum Gipfelkreuz und konnten
mächtig stolz sein!

Abends konnten wir uns immer bei einem leckeren Abendessen für
den nächsten Tag stärken - so auch am letzten Abend, als der
Hüttenwirt unserer Gruppe ein spannendes rätselhaftes Abendmahl
bescherte und dafür sorgte, dass wir noch einmal so richtig Spaß
hatten.
Wir sind mächtig stolz auf die Gruppe und freuen uns, so eine
schöne Zeit mit den Kindern und Tieren in der Natur verbracht zu
haben. Vielen Dank an unsere Unterstützer, dass solch tolle Projekte
möglich sind, die den Kindern lange in Erinnerung bleiben!

Lamaprojekt 2020 mit
dem Motto "gemeinsam stark"

Schoko und Keks
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Besondere Projekte, die nur durch
besondere Unterstützung und

Spenden möglich sind
Ein Mädchen, das seit vielen Jahren im Rahmen der tierge-
stützten Heilpädagogik begleitet wird, konnte auch dieses Jahr
Dank unserer Sponsoren an einem tiergestützten Intensiv-
projekt in den Sommerferien teilnehmen. Die Entwicklungsschritte,
die das Mädchen in den letzten Jahren gemacht hat, spiegelten sich
auch in den tiergestützten Projekttagen wider und zeigen die hohe
Bedeutung der tiergestützten Intervention auf, die unseren Kindern
und Jugendlichen Dank unserer Sponsoren und Unterstützer
ermöglicht wird.

Als vor Jahren die ersten tiergestützten Einzelförderstunden
stattfanden, zeichnete sich bald ab, dass das Mädchen bedingt
durch frühe Traumatisierung einen weiten Weg vor sich hat und
dass die tiergestützten Einheiten auf Seiten der Heilpädagogin ein
äußerst hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordern würden, um einen
sicheren Rahmen für Kind und Tier zu schaffen und das Mädchen
bestmöglich zu begleiten. Dissoziation stand an der Tagesordnung,
ebenso wie starke Grenzüberschreitungen im Kontakt mit den
Tieren. Die emotionale Verfassung des Mädchens und ihre
Handlungen waren lange Zeit sehr unberechenbar.

Wie erschöpfend muss es gewesen sein, permanent den Drang zu
spüren, die Grenzen der Tiere überschreiten zu wollen und diese
Impulse nicht steuern zu können? Wie hoch war die Spannung die
entstand, als das Mädchen Lust dabei empfand, andere zu
sekkieren, gleichzeitig aber die Grenzsetzung bekam dies zu
unterlassen? Wer möchte schon Dinge unterlassen die einem gute
Gefühle bereiten oder einen gar in Ekstase versetzen?

Wie bedrohlich und angsteinflößend muss es sein, durch Gerüche,
Geräusche, Bilder oder Taktiles in die Vergangenheit
katapultiert zu werden, ohne das Erleben steuern oder beenden
zu können? Dabei die starken Gefühle von damals zu erleben ohne
intellektuell erfassen zu können, welcher Mechanismus gerade
abläuft...oder diesen gar unterbrechen zu können...

Wie mag es sich anfühlen Emotionen nicht benennen und zuordnen
zu können - etwas zu spüren ohne zu wissen was das genau ist?
Starke Emotionen können Angst machen, vorallem wenn man
diese nicht einordnen kann, wenn einem die Worte dafür fehlen, es
mit anderen zu teilen und sich Unterstützung zu holen.

Wie mag es sich aber für das Mädchen anfühlen, dass es über die
Jahre gelernt hat, nicht jedem Impuls gleich nachzugehen, dass es

Kontrolle über sich erlangt hat, dass es Worte für seine Emotionen
und Befindlichkeiten bekommen hat und gelernt hat, diese auch bei
anderen zu erkennen?

Das tiergestützte Intensivprojekt hat einmal mehr veran-
schaulicht, dass das Mädchen trotz seiner traumatischen Erfah-
rungen in frühester Kindheit gelernt hat, mit Mensch und Tier in
Beziehung zu gehen, die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzu-
nehmen und adäquat darauf zu reagieren. Dazu gehört auch, zu
akzeptieren, wenn das Tier (oder der Mensch) eine Pause braucht.
Das Mädchen kann immer besser die Körpersprache der Tiere
beobachten, deuten und passend darauf reagieren - aber auch
eigene Bedürfnisse besser ausdrücken. Es hat ein Verständnis dafür
entwickelt, wie man wertschätzend miteinander umgeht und kann
reflektieren, wenn es Gegenteiliges beobachtet.

Dissoziative Momente, Momente des "wegbeamens", sind deutlich
seltener zu beobachten und das Mädchen lässt sich schneller ins
hier und jetzt zurück holen. Anstatt den Tierkontakt dazu zu nutzen,
sich in Übererregung hochzuschaukeln, hat das Kind gelernt, die
Kontaktangebote der Tiere zum Entspannen zu nutzen. Es kann so
zur Ruhe kommen, loslassen und Kraft tanken.

Obwohl Neues immer noch Unbehagen auslöst konnte das Mäd-
chen in den letzten Jahren ausreichend Vertrauen entwickeln, um
sich auf neue Menschen, Tiere, Situationen und Örtlichkeiten einzu-
lassen. Das Mädchen hat Strategien zum Umgang mit angstaus-
lösenden Faktoren entwickelt und schafft es immer besser, seine
inneren Anteile in ein Gleichgewicht zu bringen bzw den ängst-
lichen Anteil nicht die Überhand nehmen zu lassen.

In diesem Prozess waren die Tiere Brückenbauer, Fels in der
Brandung, Spiegel, Freund, Mutmacher und vieles mehr. Sie haben
motiviert auch an Beschwerlichem festzuhalten, haben das
Mädchen geerdet und für die notwendige Entspannung gesorgt.

Diese tolle Unterstützung unserer Kinder ist nur durch unsere
Sponsoren möglich. Jeder Beitrag hilft, die Versorgung der Tiere
sowie die tiergestützten Einheiten zu finanzieren und damit den
Kindern wertvolle Stunden und tiefgreifende Erfahrungen zu
ermöglichen. Wir freuen uns über monatliche Tierpatenschaften
genauso wie über einmalige Unterstützungszahlungen - wertvolle
Beiträge um die Kinder weiterhin mithilfe unserer tierischen Co-
Pädagogen stärken und begleiten zu können!



Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt, aber auch für
Besinnliche, ist der eindrucksvolle Kalender für 2021, den die Kinder
der Wohngruppen auch heuer 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 klei-
nerer und größerer Wünsche. Der Kalender kostet ! 9,- bestellen
können Sie diesen direkt im Europahaus des Kindes (01-914 81 44
oder binder@europahausdeskindes.at). Wir wollen uns auch heuer
sehr herzlichst beim Betriebsrat der Firma Wienerberger für die
Realisierung unseres Kalenderprojektes bedanken!!

Auch heuer hätten wir Sie sehr gerne wieder zu unserem
„Adventfreudemarkt“ einladen wollen – aber Corona bedingt
können wir aufgrund der großen Verantwortung, die wir für unsere
Helferleins und Besucherinnen haben den Markt nicht anbieten.

Wir freuen uns auf „gesunde Zeiten“ und auf das Jahr 2021, wo wir
für Sie kleine, liebevoll gestaltete Geschenke und Köstlichkeiten….
anbieten werden! Unser kleines Buffet mit Kuchen, Torten, Kinder-
punsch, Kaffee und allerlei köstlichen Dingen werden wir auch im
Jahr 2021 vorbereiten und hoffen, dass wir Sie dann wieder ver-
wöhnen können.

Bleiben wir gesund – und freuen wir uns auf
das Jahr 2021

4

Impressium:
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Europahaus des Kindes, Vogeltenngasse 2, 1160 Wien. Kontakt: binder@europahausdeskindes.at, Redaktion: Marianne
Binder; Layout: Hermann Cech. Vervielfältigung: Verein Europahaus des Kindes, Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1170 Wien, ZVR-Nr.: 346501556
Spendenkonto: Bank Austria IBAN - AT4912000000668028021025, BIC - BKAUATWW

JÄNNER
Freitag 1
Samstag 2
Sonntag 3
Montag 4
Dienstag 5
Mittwoch 6
Donnerstag 7
Freitag 8
Samstag 9
Sonntag 10
Montag 11
Dienstag 12
Mittwoch 13
Donnerstag 14
Freitag 15
Samstag 16
Sonntag 17
Montag 18
Dienstag 19
Mittwoch 20
Donnerstag 21
Freitag 22
Samstag 23
Sonntag 24
Montag 25
Dienstag 26
Mittwoch 27
Donnerstag 28
Freitag 29
Samstag 30
Sonntag 31

Wasser und Eis finden einen Weg

Jedes Jahr entsteht im Europahaus des Kindesein Kalender für das nächste Jahr – heuergestalten wir für das Jahr 2021.Unglaublicher Weise ist es der 15. Kalen-der, den wir mit großer Begeisterung gestal-ten und vorbereiten. Unsere Kinder undJugendliche, die im „Europahaus desKindes“ wohnen, haben nach wie vor großeFreude am Zeichnen, Gestalten und an derKreativität. Für unsere Kinder bieten wir nachwie vor neben unserem Schwerpunkt derTiergestützten Pädagogik regelmäßige Mal-und Gestaltungstherapie an.

In den Sozialpädagogischen Wohngruppendes „Europahaus des Kindes“ leben Kinder,die nicht zu Hause bei ihren Eltern wohnenkönnen und auf Grund traumatisierenderErlebnisse unter sozialen Defiziten und psychi-schen Belastungen leiden. Je nach Familien-situation und Befindlichkeit des Kindes wirdmit der Kinder - und Jugendhilfe vereinbart,wie lange die Unterbringung dauern soll undwie die Kontakte zur Familie aufrechterhaltenwerden können. Die Sozialarbeiterin trifft mitden Eltern 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.

In Kleingruppen und im Einzelsetting bietetunsere Mal- und GestaltungstherapeutinChristine Wibiral die Möglichkeit durch krea-tive Prozesse wieder Zugang zu schwierigenLebenssituationen zu finden. Das Kind /der/die Jugendliche kann beginnen diese auf-zuarbeiten. Ein ganz wichtiger Bereich derMal- und Gestaltungstherapie ist dieFörderung von Ressourcen. Stärken, Selbst-bewusstsein und der Glaube daran, selbstetwas bewirken zu können sind grundlegen-de Bausteine für die Entwicklung bzw. denErhalt von Resilienz.

In speziellen Kreativstunden (nicht im thera-peutischen Setting) für all unsere Kinder undJugendlichen, entstehen die Bilder, die dannfür unser Kalenderprojekt verwendet wer-den.

Mit dem Erlös dieses Kalenders, mit Hilfe IhrerSpende, versuchen wir seit einigen Jahrenbesondere Aktivitäten bzw. kleine Wünscheder Kinder, die im „Europahaus des Kindes“leben zu unterstützen bzw. zu erfüllen.
Einen herzlichen Dank all jenen, die uns unter-stützt haben diesen schönen Kalender für dasJahr 2021 zu gestalten und zu drucken!Wir danken den Künstlerinnen derSozialpädagogischen WohngruppenChristine Wibiral und unserem GrafikerHermann Cech.

Unser besonderer Dank gilt dem Betriebsratder Firma Wienerberger – denn ohne dieserHilfe würde es den Kalender für das Jahr 2021nicht geben!

Das sind wir
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Tierpatenschaften

Kalender für 2021

Adventfreudemarkt

Wenn Sie unsere tägliche Arbeit im Europahaus des Kindes unterstützen möchten, die Idee des Angebotes „Tiergstützte
Pädagogik“ interessant und einmalig finden, würden wir uns freuen, falls Sie eine Patenschaft für eines unserer Tiere übernehmen
möchten!
Lama – monatlich 50,-- Euro
Schaf – monatlich 30,-- Euro
Ziege – monatlich 30,-- Euro
Hängebauchschwein – monatlich 20,-- Euro

Das Projekt der „Tiergestützten Pädagogik“ liegt uns sehr am
Herzen, da wir immer wieder erleben wie wichtig es für manche
Kinder ist, sich nonverbal ausdrücken zu können und soziale
Kompetenzen spielerisch zu entwickeln. Der Kontakt mit den Tieren und die therapeutisch-pädagogische
Arbeit mit dem Kind im Rahmen der Tiergestützten Pädagogik bietet diese Möglichkeiten und wird von den
Kindern mit viel Freude angenommen. Unsere Projekte bieten den Kindern und Jugendlichen entsprechenden
Raum um Selbstvertrauen stärken zu können, in der Gemeinschaft gemeinsame Regeln erfahren zu können
und Kontakt mit der Natur und dem Tier zu pflegen.
Abseits des Alltags in einer sozialpädagogischen Wohngruppe können neue Erfahrungen gesammelt werden
– für viele Kinder sind diese Projekte auch eine Möglichkeit zur Ruhe kommen zu können.

Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine einmalige Spende! Mit
Ihrer Spende oder Tierpatenschaft helfen Sie, laufende Kosten für
tierärztliche Versorgung, Verpflegung aber auch bauliche Maßnah-
men im Stall sicherzustellen.

Alle Unterstützer und Förderer der Tierfarm können - wenn
gewünscht - auch regelmäßige über unser Projekt informiert werden
bzw. präsentieren wir die Patenschaften auch gerne auf der
Homepage.


