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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das
Europahaus des Kindes auch im Jahr 2019 so groß-
zügig unterstützt haben – bitte bleiben Sie uns
weiterhin treu!!

Einfach unglaublich und wunderschön, welche Hilfsbereit-
schaft und Engagement für unsere Kinder in den letzten
Wochen und Tagen des Jahres 2019 spürbar wurde.
Jedem/r einzelnen ist ein großes Danke zu sagen – danke
dafür, dass den Kindern unserer kleinen Einrichtung –
Verein Europahaus des Kindes Sozialpädagogischen
Wohngruppen – so große Freude gemacht wird.

Unsere sozialpädagogische Arbeit ist nicht immer leicht,
nicht leicht, weil wir unsere traumatisierten Kinder
bestmöglichst begleiten und unterstützen wollen – es
erfordert ein hohes Maß an Empathie, Einsatzbereitschaft,
Engagement und besonders viel Freude mit Kindern zu
arbeiten bzw. für Kinder zu arbeiten. Im Dezember 2019
besonders bzw. das ganze Jahr über, haben wir gespürt,
dass es eine große Unterstützung gibt und dafür sind wir
dankbar, dankbar dies erleben zu dürfen.

Die Liste unserer Spenderinnen und Sponsorinnen ist lang
und wir D A N K E N all den vielen Menschen, die uns
vor Weihnachten bzw. rund um die Weihnachtsfeiertage
mit ganz vielen Geschenken, Sachspenden, Spielzeug und
Geldspenden unterstützt und beschenkt haben.

Firmen, wie LANXESS, die uns regelmäßig zu Weihnach-
ten unterstützen, SKY – Mitarbeiterinnen, die uns mit
vielen Geschenken überrascht haben, eine Freundes-
gruppe, die seit Jahren mit viel Liebe Wünsche unserer
Kinder erfüllt, Menschen, die für unsere Kinder Weih-
nachtsgeschenke organisieren, Menschen, die im

Arbeitsumfeld „sammeln“ um uns Eintrittskarten sei es
für Schönbrunn, Haus des Meeres oder fürs Kino zu
schenken, oder besondere Spielsachen, Materialien oder
Ausf lüge schenken. Menschen, die uns spontan
Geschenke für unsere Kinder übermitteln oder,
Menschen, die Spielsachen und Bekleidung für uns haben,
Menschen die z.B. ein Hoffest organisieren und die
Einnahmen an uns spenden.

Noch vor Weihnachten bekamen wir von MSC Henners-
dorf eine weitere sehr großzügige Spende - wir freuen
uns....

Der Wiener Christkindlmarkt, die Standler haben sich
entschlossen, unseren Kindern knapp vor Weihnachten
ein besonderes Fest zu bescheren – wir bekamen eine
unglaublich tolle Spende….

Nicht zu vergessen ist natürlich BAYER Austria, wo wir
regelmäßig im Jahreslauf viel Unterstützung erfahren und
vor Weihnachten unseren Weihnachtsmarkt auch im Jahr
2019 wieder anbieten durften.

Danken möchten wir auch heuer besonders Licht ins
Dunkel, immer wieder sind Projekte und Notwendigkeiten
Dank der Finanzierung von Licht ins Dunkel möglich – eine
unglaublich wichtige Unterstützung für uns!

Einer Stiftung danken wir, die für 2019 wieder besondere
„Meertage“ für Mädchen, Schneetage und therapeutische
Unterstützung ermöglicht, dies ist nicht selbstverständlich
und wir danken sehr, dass dies für unsere Kinder
ermöglicht wird. Allen, ob dem kleinen Spender oder dem
großen Sponsor – wir sagen herzlichst D A N K E!

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Anlässlich des 40. Jubiläums des Ottakringer Kirtages und des 15 jährigen Jubiläums des Bezirksvorstehers von
Ottakring wurde dem Europahaus des Kindes sowie 2 anderen karitativen Organisationen in Ottakring ein
Bezirksaward, der von W24 ins Leben gerufen wurde, überreicht. Geehrt wurde das Europahaus für den jahrelangen

Einsatz und die wichtige Arbeit, die tagtäglich
in den Sozialpädagogischen Wohngruppen
passiert!

Bürgermeister Ludwig und Franz Prokop über-
reichten Vereinsvorsitzenden Vera Gruber und
Geschäftsführerin Marianne Binder die Aus-
zeichnung.

Unsere Freude ist groß, denn mit diesem Geld
werden wir unseren Sozialpädagogischen
Alltag besonders unterstützen und mit den
Kindern bzw. für die Kinder ein Projekt für die
nächsten Ferientage planen.



Die Firma Elanco Tiergesundheit AG veranstaltet regelmäßig
„Global Days of Purpose“, an denen MitarbeiterInnen von Elanco
ausgewählte Projekte tatkräftig unterstützen. Ende 2019 konnten
wir uns über diese „helping hands“ freuen und so wurde ein lang
ersehntes Projekt noch vor dem Winter möglich: Jede Tierart bekam
eine „Totholzhecke“, die wir nun immer wieder mit den Kindern

gemeinsam mit frischen Ästen füllen können, um bei den Tieren für
Abwechslung zu sorgen! So haben die Tiere abseits der tiergestütz-
ten Einheiten eine Beschäftigungs- und Knabbermöglichkeit.
Auch die vorgezogenen Weihnachtsgeschenke haben Mensch wie
Tier große Freude bereitet – unterschiedliche Weiden- und
Gitterbälle laden Kinder und Tiere zu neuen Interaktionsmöglich-

keiten ein und bieten gerade für schüchterne Kinder eine
Brücke zum Tier. Die Bälle werden von den Kindern mit
Leckereien bestückt und den Tieren dann zum Erkunden
übergeben – die Kinder selbst können beobachten, die
Körpersprache und Reaktionen der Tiere kennenlernen und
sich so in ihrem Tempo an die jeweilige Tierart annähern

Wir möchten uns im Namen der Kinder und Tiere herzlich
bei den MitarbeiterInnen von Elanco dafür bedanken, dass
sie im Rahmen des Global Days einen Beitrag für
unsere Tierfarm und die tiergestützte Pädagogik
geleistet haben!! DANKE!

Jedes Frühjahr beginnt im Europahaus die Planung der Wohn-
gruppenurlaube. Es ist immer sehr aufregend bis das Reiseziel
gefunden wird. Es gibt klare preisliche Vorgaben und auch die
Kinder werden eingebunden, um die beste Urlaubsdestination zu
finden.

Die Gruppenurlaube sind immer wieder tolle und schöne Erlebnisse
für unser Kinder – das „wir – Gefühl“ wird gestärkt und es werden
unbeschwert Tage fern von zu Hause verbracht. Im letzten Jahr war
unsere WG3 in Kroatien, unsere WG1 in Galtür und unsere WG2 im
Waldviertel.
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An einem sonnigen Ferientag machten sich Kinder und
Sozialpädagoginnen, der WG2 auf, um in den Kinderurlaub zu
fahren. Ziel war, wie bereits vor drei Jahren, der Reiterhof Inghofer
in Heidenreichstein, Waldviertel.

Nach einer kurzweiligen Fahrt kamen wir am frühen Nachmittag
beim Reiterhof an, bezogen unsere Zimmer und machten es uns
sogleich beim hauseigenen Badeteich gemütlich. Anschließend ging
es für die ganze Gruppe noch ins Zentrum von Heidenreichstein zum
Pizza essen, ehe alle müde und zufrieden
ins Bett gingen.
Am nächsten Tag ging es zum örtlichen
Badeteich, die Kids konnten sich im
Wasser austoben und sich in verschie-
denen „Strand-Sportarten“ probieren.
Den Tag ließen wir auf dem Spielplatz
des Reiterhofs ausklingen. Mittwochs,
am Vormittag wartete eine besondere
Überraschung auf die Kinder. Jedes Kind
durfte auf einem Pferd eine kleine Runde
durch das Dorf reiten. Die Begeisterung
kannte keine Grenzen, es war wohl das
bisherige Highlight des Kinderurlaubs.
Am Nachmittag besuchten wir noch eine
Führung in der Burg Heidenreichstein.
Die Führung begeisterte sowohl klein als
auch groß, es wurde ein „Ritteressen“
gekocht, die Kids durften ihr eigenes
Familienwappen gestalten und wir
lernten die Burg mitsamt Rittersälen,
Schlafgemächern und Geheimgängen
kennen. Man merkte den Kindern die

Faszination richtig an.
Am Abend fielen alle sehr erschöpft ins Bett, um am nächsten Tag
wieder fit zu sein. Am Folgetag wurden die Schwimmsachen wieder
gepackt, denn es ging zum Ottensteiner Stausee. In dem schönen
Freibad wurde der ganze Tag verbracht, ein ausgelassener Badetag,
an dem alle viel Spaß hatten. Freitag am Vormittag packten wir
unsere Sachen für einen besonderen Ausflug: den Bärenwald. Eine
tolle Erfahrung (nicht nur für die Kinder), da man dort Bären aus
nächster Nähe beobachten kann.

Wohin fahren wir heuer?

Die Kolleginnen unserer WG2 berichten von ihrer letzten Urlaubsaktion…

Elanco unterstützte die Tierfarm im Rahmen des Global Day
of Purpose – wir sagen DANKE!
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Nach einer Mittagsjause fuhren wir gleich wieder
zurück zum Reiterhof, denn dort wartete schon
der nächste Programmpunkt auf uns. Da es
den Kindern so gut gefallen hatte, arran-
gierten wir eine zweite Reit-Einheit, diesmal
in der Reithalle. Die Kinder waren total aus
dem Häuschen, da dies eine Über-
raschung war und erst beim Eintreffen im
Reiterhof mitgeteilt wurde. Am Abend
machten wir ein Lagerfeuer, grillten
Würstchen und Marshmallows.

Es war ein toller, sehr stimmiger
Abschluss einer schönen und abwechs-
lungsreichen Woche. Samstag am
Vormittag ging es gemütlich wieder Richtung
Wien, einen Programmpunkt hatten wir da
noch vor uns, der bei unserer WG als Abschluss

des Kinderurlaubs fast schon Tradition hat: Running
Sushi. So kamen wir am frühen Nachmittag
erschöpft, aber voller guter Erinnerungen wieder
im Europahaus an.
Die Tatsache, dass viele Kinder bei uns in der
WG neu, recht jung und wohl noch nie aus
Wien rausgekommen sind, hat diesen
Kinderurlaub noch spezieller gemacht. Die
Begeisterung und die Aufregung war die
ganze Woche durchgehend spürbar. Es
war wunderbar zu beobachten wie
die Kinder aufblühen und sich die
Dynamik und der Zusammenhalt
zwischen den Kindern in eine sehr
positive Richtung entwickeln. Es ist
immer wieder schön, dass wir diese
besonderen Tage mit unseren Kindern planen

und durchführen können.

An einem stürmischen Freitag starteten wir unsere kleine Reise
zeitig am Vormittag in Wien, um bepackt mit warmem Gewand,
Lebensmitteln und Spielen nach Kärnten - genauer gesagt an den
Maltschacher See - zu fahren. Nach ein paar Stunden Fahrt waren
wir auch schon da. Uns erwartete ein wundervoller Ausblick, da wir
direkt am See wohnten. Die Appartements waren sehr groß,
gemütlich und jede/r hatte ausreichend Platz, um ein bisschen zur
Ruhe zu kommen.

Gut erholt ging es dann zum Spielplatz und wir machten eine
schöne Runde um den See. Am Weg trafen wir auf Ziegen, Enten
und eine große Wiese - wie gemacht für lustige Gruppenspiele. Um
unseren großen Hunger nach unserem feinen Spaziergang zu
vertreiben, kochten wir gemeinsam ein Gemüse Curry.
Anschließend spielten wir noch Activity und besprachen das
Programm für den morgigen Tag durch.

Schon am ersten Tag wurden wir von der Sonne erweckt, die sich
groß über den Maltschacher See ausbreitete. Nach einem
ausgiebigen Frühstück packten wir motiviert unsere 7 Sachen und
es ging los auf die Simonhöhe - ein kleines aber feines
Skigebiet, nur ein paar Minuten entfernt von unserer Unterkunft.
Nachdem wir unsere Ausrüstung beisammen hatten, versammelten
wir uns vorerst alle gemeinsam auf der Übungspiste. Jedes Kind und
jede/r Jugendliche konnte nun ein wenig ausprobieren und

Sicherheit auf Schi oder Board erlangen. Sowohl die jüngeren
Kinder als auch die Jugendlichen machten im Laufe des Tages große
Fortschritte und waren höchst motiviert! Auch nach einem Sturz
wurde nicht aufgegeben, sondern fleißig weiter versucht bis die
Abfahrt gelang. Leider gab es nur Kunstschnee auf den Pisten, da
es sehr warm war - davon ließen wir uns jedoch nicht beirren. Nach
diesem gelungenen Schitag machten wir uns auf in die Hütte für
eine gute Stärkung und fuhren anschließend wieder zurück in

unsere Unterkunft.

Dort angekommen, ver-
sammelten wir uns
nochmals und schilderten
unsere Eindrücke, Erfah-
rungen des heutigen Tages
bevor alle müde ins Bett
fielen. Die Sonne war unser
treuer Begleiter und
verabschiedete sich abends
mit einem feuerroten
Sonnenuntergang von uns.

Fortsetzung nächste Seite
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Schneetage



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.
Seit Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung. Verweisen möchten wir 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.
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Es waren so schöne Erlebnisse mit so schönen
Ereignissen. Besonders beeindruckt hat uns der
Naturlehrpfad am St. Urbaner See. Zwischen
Kuhweiden starteten wir den Pfad. Besonders
faszinierend und schön war die gefrorene Eisdecke
am See. Wir hatten sowohl den Lehrpfad als auch
den gesamten Spielplatz für uns alleine, dies schaffte
eine sehr besondere Atmosphäre.
Um unsere Schneetage auch noch genussvoll
abzuschließen, besuchten wir noch eine Almhütte
auf der Simonhöhe und aßen köstliche

Germknödel. Dann mussten wir unsere Sachen
packen und schon ging es wieder heimwärts - bevor
es aber wieder zurück nach Wien ging, machten wir
noch eine Abschlussrunde im Kreis. Jeder erzählte
seine schönsten Momente und Erlebnisse…...

Es waren sehr gelungene und schöne Tage in
Kärnten und wir sind dankbar, dass sich immer
wieder Sponsoren finden, die Aktionen wie
diese unterstützen – DANKE!

Dank BAYER Austria können wir immer wieder besondere
Momente im Rahmen der tiergestützten Betreuung ermöglichen.

Wir organisierten ein besonderes Projekt, im Gepäck waren nicht
nur die Dinge von der Packliste - sondern auch Angst vor Verände-
rungen/Unbekanntem sowie Neugier und Vorfreude.

Reiseziel: Kap der inneren Anteile

In der Unterkunft angekommen stellte sich rasch heraus, dass ich
als Reiseleiterin mit einigen Turbulenzen konfrontiert wurde - so war
eine durchgehende erhöhte Wachsamkeit erforderlich, da das Kind
dazu neigte, die tierischen Teilnehmer unserer Reise zu überfordern.
Auch Momente der Dissoziation, in denen sich das Kind „weg-
beamte“, erschwerten unsere gemeinsame Reise und ließen den
pädagogischen Prozess immer wieder stocken.

Im Zuge unserer Reiseroute entdeckten wir gemeinsam eine Ursache
für die Turbulenzen - das Kind gab an, die Grenzüberschreitungen
bei den Tieren nicht wahrzunehmen, folglich das Gegenüber kaum
lesen zu können. Da war es praktisch, dass die Reise uns zu den
inneren Anteilen der Tiere und unseren eigenen Anteilen führte. Wir
beschäftigten uns mit der eigenen inneren Landkarte und lernten
Neues an uns und den anderen kennen. Die Grenzen sowie die
Körpersprache der Tiere waren durchgehend Thema, ebenso
klare Verhaltensregeln und Modelllernen. Auch die dissoziativen
Momente konnten wir so vorsichtig thematisieren und einen Anteil

hierfür benennen. Dies stellt eine wichtige Grundlage dar, auf die
wir uns im weiteren Verlauf der tiergestützten Heilpädagogik immer
wieder beziehen können!

All diese persönlichen Aspekte zu thematisieren, ohne heftige
Abwehrreaktionen beim Kind auszulösen, waren und sind möglich,
weil über die Jahre eine Vertrauensbasis im Rahmen der tierge-
stützten Arbeit zwischen dem Kind und mir entstanden ist.
Bedrohliche Themen können mit Unterstützung der Tiere schritt-
weise ins Bewusstsein gelassen werden – anhand der Tiere kann ich
viele Themen ansprechen und mit dem Kind bearbeiten, für die es
selbst noch nicht bereit ist. So fiel es leichter, zunächst die unter-
schiedlichen Persönlichkeitsanteile des Hundes zu reflektieren und
auch deren Wechselwirkung zu besprechen. Anhand dieses
Impulses bekam das Kind – als Zuschauer von außen - eine Idee
einer inneren Landkarte. In einem nächsten Schritt konnten wir uns
behutsam an die Anteile des Kindes herantasten und ein erstes Bild
seiner inneren Landkarte skizzieren. Langfristiges Ziel der
tiergestützten heilpädagogischen Einzelförderung ist dabei,
ein Verständnis für die eigenen Anteile zu entwickeln und
damit Möglichkeiten zu eröffnen, mit zu steuern anstatt
blinder Passagier zu sein.

Das Kind war sehr offen für unsere Reise und so konnten wir in
diesen Intensiv-Tagen wichtige Themen ansprechen und einen
Grundstein für die weitere tiergestützte heilpädagogische
Einzelförderung legen!

Reise
zu den inneren
Anteilen


