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

Unserer Spenderinnen und Sponsorinnen haben uns in
diesem besonderen Jahr 2020, welches durch Corona
geprägt war, besonders unterstützt und geholfen und wir
konnten sehr viel Hilfsbereitschaft erfahren.

Wir sagen D A N K E, danke an all die vielen Menschen,
die uns auch gerade vor Weihnachten 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 unterstützt wurden, aber
leider ist mit 2021 die Unterstützung in der für uns so
wichtigen Form nicht mehr möglich, was uns schon auch
betroffen macht.

Danken wollen wir dem Betriebsrat von Wiener-
berger, der auch heuer den Druck unseres Kalenders
2021 möglich gemacht hat.
Besonders gefreut hat uns die Spende, die wir im Juli 2020
vom VereinMSC Hennersdorf übernehmen durften!

Ein herzlicher Dank an LANXESS, da wir seit Jahren
nachhaltigst und so regelmäßig unterstützt werden.
Danken wollen wir dem GÖSSER BRAU 1160 Wien
(https://goesserbraeu1160.at), wir wurden vor und auch
schon nach Weihnachten mit ganz großartigen Sachen
unterstützt und es gibt von Seiten der Geschäftsführung
eine sehr hohe Anteilnahme an unserem sozialpä-
dagogischen Alltag

Weihnachten war eine besondere Freude, da wir
unseren Kindern unglaublich schöne und liebevoll ver-
packte Geschenke machten konnten – dies, nur dank
einiger Privatinitiativen, die sich vor Weihnachten
gemeldet haben und für unsere Kinder Geschenke
übernommen haben.

Danken wollen wir Fa. Rele – und Freundesgruppe,
Mitarbeiter von SKY, da gibt es einige „Weihnachts-
engel“, die seit Jahren unsere Kinder beschenken,
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Weißen
Hof – Klosterneuburg, der Facebookgruppe
„Wunderweiber“, die uns auch heuer mit vielen tollen
Spielsachen / Sportsachen beschenkten; Familien, die
sich dazu entscheiden Weihnachtswünsche zu übernehmen
bzw. zu erfüllen. Danken wollen wir auch der
Nikoloargentur (Ad-Mayer, Distribution &
Service Nikolauswien.at), die uns mittlerweile das
2. Jahr mit einer Spende vor Weihnachten unterstützte.

Die Liste unserer Unterstützer ist lange und könnte noch
fortgesetzt werden!

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Wir sagen DANKE, denn auch 2020 wollten uns Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Firma Elanco wieder tatkräftig in der Tierfarm unterstützen
- Corona bedingt war das "Anpacken" in diesem Jahr aber leider nicht mö-
glich. Umso größer war unsere Freude, dass Elanco trotzdem den dringend
notwendigen Umbau für unsere Schweine finanzierte und somit ermög-
lichte, dass Robin, Gustav und Moritz nicht mehr im Schlamm versinken.

Wir sagen DANKE an STABILO - unsere Kinder und Schulanfängerinnen
wurden im letzten Herbst mit ganz tollem Material zum Schreiben und zum
Zeichnen ausgestattet!

Gallitzin-



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
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.

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 Nach-
haltigkeit und Vermeidung von Papier unsere Post an Sie zukünftig
als PDF, also per Mail übermitteln. In diesem Fall bitte ich Sie um
eine kurze Mail 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.

Beginnend im letzten Sommer gab es immer wieder besondere
Projektnachmittage für Kinder und Jugendlichen in unserer Tierfarm.

Unsere Tiertrainerin und unsere Heilpädagogin führten gemeinsam
interessierte Kinder in die Lebenswelt unserer Tierarten ein. So gab
es ein Lamaprojekt, ein Schweineprojekt, ein Ziegenprojekt, ein
Hundeprojekt und ein Schafprojekt.

Unser Ziel war, den Kindern und Jugendlichen die Lebenswelt der
jeweiligen Tierart näher zu bringen und ein umfassenderes
Verständnis und damit auch das Einfühlen anzuregen. Spielerisch
wurden die Wissensfakten (Herkunft, Alterserwartung, Nahrung,...)
in einem Quiz zusammen gefasst bevor es an die direkte Interaktion
mit der Tierart ging.

Was fressen die Schweine gerne?
Wo werden die Schweine gerne berührt?
Wie zeigen die Lamas ihre Befindlichkeit?
Wie geht es einem selbst wenn die Ziegen sehr quirlig sind?
Wo sind unsere persönlichen Grenzen?
Wie nah möchten wir den Gegenüber kommen?
Was gilt es bei neu eingezogenen Tieren zu beachten?
Wie können wir die jungen Schafe unterstützen Vertrauen und
Beziehung aufzubauen?

Dies ist nur ein Auszug aus den Themen, die uns an den Projekt-
nachmittagen beschäftigten. Schön war, dass die Gruppen sehr
gemischt waren (jung vs jugendlich, "alter Hase" in der tierge-
stützten Arbeit vs Neueinsteiger, Burschen wie Mädchen,...).
So war es ein miteinander und voneinander lernen und wir finden
die Kinder und Jugendlichen haben das ganz toll gemacht!! Wir
konnten vielen Kindern und Jugendlichen einen Einblick in die
Lebenswelt und die Bedürfnisse unserer Tiere verschaffen und das
Angebot wurde mit großer Begeisterung angenommen....
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Ganz besonders wichtig sind uns aber
natürlich Ihre Spenden

Projekt Lebensweltunserer Tierarten



Bei der Fortsetzung unserer Projektnachmittage wollten wir eine
weitere Tierart, die regelmäßig Gast in der WG4 ist, zum zentralen
Thema machen - Hunde, die unsere Tiertrainerin sowie Heilpäda-
gogin bei den tiergestützten Einheiten unterstützen und zu unserem
Team der viereinigen „Co –Therapeutinnen“ einfach dazu gehören.

Gemeinsam mit den Kindern widmeten wir uns der Lebenswelt der
Hunde, sprachen über deren Herkunft, Bedürfnisse und Einsatz-
bereiche für den Menschen (Blindenhund, Assistenzhund, Polizei-
hund, Familienhund, usw.). Außerdem war der richtige Umgang mit
Hunden (Verhaltensregeln) Thema.

Das erworbene Wissen wurde in einem spielerischen Quiz zusam-
mengefasst, bevor es an die direkte Interaktion mit der Tierart ging.

Die Kinder lernten, wie die Fährtensuche mit Hunden aussieht und
wie die Hunde diesbezüglich trainiert werden. Sie durften kleine
Übungen ausprobieren und in Spielsequenzen mit den Hunden
interagieren.

Wesentliches Lernziel war, die 3 Hunde in ihren unterschiedlichen
Charakteren und Bedürfnissen wahrnehmen zu lernen und so mit
ihnen in Kontakt zu treten, dass sowohl Kind als auch Hund Freude
an der gemeinsamen Aktivität haben.

Das hieß für manche Kinder, sich zurück zu nehmen und dem Hund
Raum zu geben, seine Bedürfnisse und Grenzen zu akzeptieren.
Manch einer konnte bestehende Ängste überwinden und die
Erfahrung machen, dass unsere Hunde gut mit uns in Kontakt sind
und den Kindern Zeit geben, wenn diese sich erst langsam
herantasten wollen.

Auch die Projektnachmittage in den Herbstferien fanden regen
Anklang und wir freuen uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen
im Zuge der Workshops einen wertschätzenden Umgang mit den
Tierarten der WG4 vorleben und Wissen zu den einzelnen Tierarten
vermitteln konnten!
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Fortsetzung nächste Seite

Projekte im Rahmen der
Tiergestützten Pädagogik im
Europahaus des Kindes

Projekt Teamwork -tiergestützt stärken

Hunde-Workshop

Wir starteten voller Tatendrang mit einem neuen internen Angebot
ins Jahr 2021 - in Kleingruppen konnten die WGs ihre Zusam-
menarbeit unter Beweis stellen und knifflige Aufgaben mit den
Tieren lösen!

Jeweils 3 Kinder und eine Sozialpädagogin verbrachten spannende
Stunden in der Tierfarm und versuchten voller Eifer die Aufgaben zu
lösen, die darauf abzielten, gemeinsam Lösungen zu finden, sich

abzusprechen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich auch einmal
zurück zu nehmen und jemand anderes den Vortritt zu lassen. Auch
mit den Tieren war Teamwork und ein wertschätzendes Miteinander
essentiell, damit diese motiviert und vertrauensvoll mitmachten.

Nach der einleitenden Reflexion, welches Teammitglied welche
Ressource mitbringt, ging es auch schon los mit Aufgaben wie zum
Beispiel:

- Bildet einen Tunnel und lockt ein Tier durch
- Stellt einen Parcours auf den ihr mit Schwein und Hund
bewältigen könnt
- bringt ein Schwein, ein Schaf und einen Hund auf die
Decke
- gebt Eva eine mehrhändige Massage
- bastelt aus den bereitgestellten Dingen ein Spiel für die
Lamas

Am Ende gab es noch ein kleines Spiel zur Wahrnehmung
und ein Quiz mit Fragen zu unseren Tieren, dessen Lösung
die Kinder zu einem SCHATZ führte - neben einer kleinen
Süßigkeit für jeden wartete ein Rezept mit Zutaten auf die
Gruppe, damit sie weiterführend in der WG noch
gemeinsam im Team etwas backen können!
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Benefizkonzert 29. Mai 2021
ABRAXAS - Die Band, die so klingt wie Carlos Santana

Ein Benefizkonzert der besonderen Art gibt die Carlos Santana-Tribute
Band „ABRAXAS“ am 29. Mai 2021 im „Tivoli“ im Böhmischen
Prater. Die Band spendet den gesamten Reinerlös an den
Verein „Europahaus des Kindes“ in Wien.

Einhellige Meinung der Band für dieses Benefiz-
konzert: „Mit dieser Spende wollen wir Musiker von
„ABRAXAS“ einen Beitrag leisten, damit sozial
benachteiligte Kinder und Jugendliche auch eine
ordentliche Wohngelegenheit und im Sinne einer
Chancengleichheit optimale Bildungsmög-
lichkeiten vorfinden. Das Europahaus des Kindes
schafft die optimalen Voraussetzungen dafür.“

Die Band „ABRAXAS“ (www.abraxas-
band.com) widmet ihr Konzert der lebenden Rock-
Legende Carlos Santana, der das Publikum noch
immer weltweit mit seiner unverwechselbaren
Mischung aus Blues- und Rockmusik in zahlreichen
Konzerten begeistert. Der Name der Band, benannt nach
dem zweiten Album Santanas, setzt mit ihrem Live-Konzert
dem amerikanischen Künstler mit mexikanischen Wurzeln schon
jetzt ein verdientes Denkmal. Rund um den hervorragenden
Gitarristen Andreas Szelinger (EMEX, Wunderwerk) und dem blinden Sänger
Dino Banjanovic interpretiert die achtköpfige Band Kompositionen aus der
gesamten Schaffensperiode des Musikers und bringt Songs, die erst durch
Santanas Interpretationen zu Welthits wurden. Zwischen den Songs erzählt
Andreas Szelinger Hintergründe, Stories und Pointen, die sich hinter so
manchem Santana-Song verbergen.

Die Band ABRAXAS gestaltet diesen Abend nicht nur für eingefleischte
Santana-Fans, sondern für alle Musikfreunde, die ein tolles Rock-Konzert
erleben wollen.

Einlass im Tivoli/Böhmischer Prater: 18.30 h
Beginn: 19.30 h
Ende: 22.00 h

Wir sind dankbar, dass wir von ABRAXAS auserwählt
wurden und der Reinerlös des Abends unserer
Einrichtung gespendet wird …und, wir freuen uns
schon sehr auf einen schönen Abend!
Kartenvorbestellung: binder@europahausdeskindes.at
Eintritt/Spende ! 20.--

Es war spannend zu beobachten, wie leicht bzw. schwer
es jedem einzelnen Kind gelang, sich in den Gruppen-
prozess einzufügen und miteinander statt gegeneinander
zu arbeiten. In der Arbeit mit den Tieren konnten wir so
Impulse für gelingende Zusammenarbeit setzen und
soziales Lernen anregen!

Es hat allen großen Spaß gemacht und wir freuen uns
schon auf die Fortsetzung mit den anderen Kleingruppen!
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BITTE HELFEN SIE UNS AUCH WEITERHIN!
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